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That jou should be made a fool

of by a yonnj^ woman , wby, it

is mäja^ an konest mau s case.

Lord Byron.



Einleitung

1.

gebe mit ade VtSü^, iaäßä^ §tt fein. Sd^

Sroinge mein ^erj, ftumm ju bleiben, roenn

e§ auc^ glaubt, oiel fagen müffen. 6tetS

befind^ id^, baft tcb huk @euf|ev tiiebev»

gefc^viebeit Iftobe^ wo i^ Me Soli^eit <mfaitaeic^tieii

toA^nte.

2)iefen @to&feufier fc^iebt ©enri S3et)le, ber fi(^

,,ooit eunb^al'' nannte, mitten amifc^ swet Ha«

liitet feines Qm^ ^fibet bie Siebe"*; et ift gteid^fam

ba§ i^citmotio für biefcS SBerf cineS emppnbfamen,

leibenfc^aftlic^ fteraenS, einer „fc^önen Seele" unb

emed toUen, jetgliebetnben iSBetftanbed, baiS mit wuß

etfc^tocCenem Xatfadbenfinn nnb nntet beftftnbigem

Sroange 5U ©infac^b^it unb @ad)ticf)fcit gefc^rieben

rourbe. ^9hir fein ^ßat^oS^ backte bcr Sßetfaffer mit

2;aae9tanb; unb bod^ «^^obe i^^ i^n nie anbetS aU
oetliebt gefe^, obet im Wanben, eiS fein'', ev^&btt

fein grtennb ^rofpet SW^timee; unb „ol)ne Siebe bin

nichts'', beftötigt er felbft in feinem ^agebuc^e.

^ et es im 3a(|te 1822 untetnabm, «fein |^ec|

bntden^ ttat et in fein nietsigfleS SebenSi«^. {Die frfi«

beften ber übet baf nad^ ^agebuc^ott oerfhreuten

^aten reichen bis in§ ^a^r lä07 iuxixd, alfo in fein fünf«
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II dlittleitung

bärtigen $)auptmann§'' (^ofen, 1807), „ber ba ©rfolg

^atte, tvo ©eneral ^afaüe obhliW' @ette 61).

9it bemfelbeii Sa^re i^eic^net cv feine mofalifd^en

8eoBa<^tungen fibet „baS proteflantifd^e ^eittfifelattb,

blefc§ ßanb ber glücfri^en ©fien" auf (aScrlin uub

^albeußobt, 1807), unb bie le^te 3^ii^nd<^s itn $uc^e

ift ber 25. gf^bcuat 1822, ^^Ui einem Heine» ^a^tn,

beffen 9lanien id^ oergeffen babe, in ber 9Ul^e von

tperpigitön". S^J^f^*^" biefcn beibeti S^^tfl^^ni«»

©tenb^at, um mit dornet seben, oieter i0lenfc^en

Stftbte gefeiten rnib 6itte ge^emt. „S^^nf^e^n ga^re

f^abe ic^ in ^eutf(^(anb nnb Stalien oerbracbt/ fagt

er in feiner Sßorrebe von 182G, ,,unb mein ^ut^ ijt

eine movalifc^ 9ieife buid^ biefe 8änber/'

dinen W>x%ft oon Se^IeS 8eben ^ot ber l^mtSgeber

bereite in ber ^orrebe feiner Überfe^ung von @ten*

bbalS JHoman „Le Rouge et ie Noir" (,Moi unb

©d^^nM»^''; smei iB&nbe, im gleichen l^ecloge) gegeben;

ed fei (ter nuv baS Sid^gfte batmtS toiebet^üU, in«

fofern e§ auf ba§ oorliegenbe Serl Söejug ^al.

$enri ^egle würbe 1783 in ©renoble im S)aup^in6

@o^n eineiS mo^I^abenben unb angefel^enen ^no«
faten geboren imb fdm fvü^tig in bai von ben

©türmen ber iHeuolution no^ burc^tobte ''Pari^.

fteb^e^njabriger Süngling folgte er mit feinem Detter,

bem mächtigen ^atn, ben grftfltien beiS gro|en 9lapo*

(eonS nad^ Italien, oetliebte fi<lb SRailanb in %n*

gcfa ^ietragrua, bie fjrau eine§ ^Irjte^ unb ©eliebte

be0 'ilubiteurS Soinoille, er!)ielt bur4 Vermittlung

feinei» S^etterd ein patent aid S)cagoneroffi|ier, nmrbe

tlbjutont beS OenetoO W(|iaub, tiecliel aber unoer«



(Einleitung III

mittett fehle gut begmmetie ^ufbo^n fc^on 1802,

Mit M 1806 in $ari3, too et ft^ literotifci^en,

fünftterifi^cn unb p^ilofop^ifc^en Stubien roibniete,

folgte t>tm (S^vafeit 9)aru 1806 in ben ^ieg gegen

9tei4tn, »tttbe tntvi^ feine IBemittlnttg gntenbcuM

tuvbeamter unb ^ielt fic^ in biefer ^genfc^aft bi§

1810 in ^eutfc^lanb unb Dfterxcic^ öuf/) fcl)rte in

biefem nac^ $an8 ^utüd unb erl^iett bort bie

©tellnng eineS VnMtentS Mm etamASitat^^) 1811

na^m er einen ©t^oIungSurlaub nac^ 3^^^^^^"/

er bie ^ietxagrua in äJ^oilanb mizhex\a\), unb tarn

bann wieber nac^ ^^ax^.***) SB&^renb ht» mffif^en

Sefb^ttgeS erhielt er eine SRiflion naäi 9ht|l(anb,t)

erlebte ben ©ranb 2)io^fau§, fiel l^i:^ nad) bem

gelbjug in ©c^Iefien unb ©od^fen in ein Öienjenfieber,

boS er ftc^ ol^ Shtbitenr in bem burd^feuc^ten @agan

Suge^ogen f^atU, nnb mn^ abermals in feinem „an«

gebeteten" Italien ©r^olung [udjcu. Qu SJJailanb

m^m er feine S8esie()ungen §u ber ^ietragrua n)ieber

auf; fle nmrben noc^ inniger oliS im dolore 1811.

^e 9fniNifion 9on 1814 rüttdte i^ anS feinem

cpifureifc^en Stilleben auf; er mfim regen 5lntetl

an ber ^^anbeSoerteibigung im S)aup^in^ unb ging

1814 nod^ 9lapoleonil Untergang, aud oQen feinen

Fimmeln geflfii^t, nad^ ^iafien %vxM, nad)bem er

feine ^ienfte umfonft ben ^ourbouen augeboten i^atte.

•) Tic ^Inpobcn in fotnern ^v.tf]c „Ühn bic iiicbe" pri;5Pf»t'Tt für 1808

ein ("^ca rac^ mit^^anncd oon Sflü&tt in Saffel un^ einen )ilufentl^alt

in )£iiar)(^au.

**) 1810 SSencbig, jebenfaUö auf ber JRücffcfir nad} <)Sarl8.

1811 am ®aiba{ee, in fioieto unb aü\ Einem jpott<^|t in ben

ZitUerien.

t) 1818 Wat ta granfieit^, Oc(^a unk «Biliut In ^Qtm, HüitfoKeto.
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IV (Einleitung

3n SRailanb fa^ n flti^ iimi bet ^i^^^onta ^tijmSiliii

l^intetgangen itnb empfanb biefen Sd^Iog fc^toer, gab

aber ben gefeflfd^aftlic^en S^crfc^r mit ber ^xtn»

lofen nxdjit auf^ tote toit noc^ febett toccbett. S^eue

geffelit bttcvten feiltet iit ber itttglücKU^en Siebe

anatbtlbe S)embom§!a, bie ibn t)on 1818 bis 1824 gan$

in ^nfprucb na^m. ^ie Angebetete n>ar bie fjrau

beg itt äRoUattb (ebenben fvatiadfif^eit Oettevoli» ^em«

boioi^ft einei^ fiebmeneit ^cfUn, uitb boiS tttbilb {eitec

fieonore in bem 2;agebuc^c be§ crbic^teten ©aloiati,

ber niemanb onberS ift, als ^e^le felbft. fieonore§

Stcutibiit aOnlaa ift itt SQ^a^vb^it 3Ratl^iIbed (^ufitie

ttitb ghmttbin, bie reiche grtau 3:titiieiii, bie ben ^i<|ter

l}a^tc, tüeil er fid? i!)r :iid)t t)attc oorfteUen laffen

tDoHen. 3b^ß SiebeS9ef(^id}ten unb i^re gatfc^beit

betttet ev aitf @eite 84ait. @ie ift attc^ boS Uvbttb ber

SRorci^efa Staoecfl itt bet^^Ohartrense de Panne'', toAb«

renb ajiattiilbe be la SUioIe in „C^lotunb @cf)n)arj" raobl

ntci^t nur jufäüig ben noabren iöoxnamen feiner @e*

liebten tragt imb ber erbi<j^ete Sifto S^Mdconti, oon bem.

nod^ bie 9lebe fein niirb, einen abfid^tac^en fLn^

flanö an ben STiäbcbennamen ber ®eneraltn (S8t§cons

tinij ^at. ©tcnb^at preift bie (beliebte alö gbeol beS

lambarbifcben grrauent^imi, ber i^m änetfterftiif!

oOter {Raffen erfcbeint, unb oerrftt fein ($m|itinben |u

ibr unter ber 9Wa§fe fetneS „f^rcunbcS" ©aloiati.

@ie ^at ibn nie erbbrt unb biSroeiten aiä Überldfttgen

bebanbett. Q^ximal litierte fie ibm einen fiß€f^ t»mt

9}adne:

^Qn fem ftetit ^^grrbug ber '^(nbiomacbc",

nnb einei» %benbi^, aU er bie SBemerlung nta^te, ba|

^ SRittemad^t fei, fagte pe: i,^efio beffer!'' gm Suni



(Sinleitung V

1821 würbe er von bet 6flmeiä^if(^€n ^oü^ei unB

Sn^ailnnb auSgetDtefen, ba man tf)n für einen .ßat^

bonaro", einen Söerfd)rüöret gegen baS öfterreic^if^e

iHeginusit ^iett. ,,98aiin fommen @ie loiebft?" fragte

i^n 9nat^ilbe beim ^fd^ieb. „^(3^ ^offe, nie", ent<

^eqnete er. 1825 ftarb f!e, bocti für i^n blieb fie

immer ^.eine ^arte, n»ebtniUtge ^raumgeftalt, beren (Sx*

f(feinen ibn gitt, geceil^t «nb tia^ftd^ltg fümmte."*)

2.

58eple Derbrad^te bie Safere bi§ feiner fRficf«

tel^i nad^ ^ariS (1821) anfc^cinenb augf<^Iie|li(i^ in

Stalieit'"') mU (itetotifiiben SltbeUen. (S^ott 1814

erfcbien bte SBiogropbi« „$ar)bn, ayioaort unb SRe»

taftafio", 1817 bie ,®efd)id)te ber 2«alerei in 3ttt*

lien'' unb bie dletfeiCiajen «,9iom, ^^lzapü, grloren)'",

1822 bdS f&uä^ „Übtx bie Sidte". S)ie (Sntfte^ung

biefeS ^er!e§ fdUt in bie Beit feineS ÜRaitanber

3lufent^)alt§. Ign feiner britten ^orrebe ju „De

rAmour'', bie er 1842, fleben Za^t 9or feinem

liefen %oht in Vorid, fd^eb, fogt et borfibtc:

„9^ad) ben SWaSfenböfien be§ S^arneoatS 1820, in einer

iUbenbgefeüfc^aft bei ber liebenSroürbigen grau ^^^ie«*

tragnia, nntrbe fe^v lebhaft übet ein pa(xt fftr

*) 0ffi^. &ai^aU «G«rfOip<mdanee* I, lOO, 128; «SouTetiirt

d*^gotisme», 8, 5, 16, 25, 121.

••) S)le Ort«* unb Scitangaficn In „Übet bic fiiebc" fmb: 181«

unb Jactija (Italien), ihih Sregbnt, ihih— 1820 ^JJülnc^en, iöoloflua,

^i^vc^cia, empoli, glorciij, %oxU, Äiiüorno, SWatlanb, SRobcna, 9Won«

tagnolQ, ^cfaro, {Rooenna, diom, 1821 '^Sltalptl, ßonbou. B^O^töfftfl

ftnb alle bicje eingaben ntc^t, pmal Stcnbtjal in einer (fortgelaHenen)

^nmetlung felbft ern&rt, ex ^ätte einige S)aten berfinbert, um gegen

feilten (etbl(^teteu; (>reititb Si^9 SiSeoitti «U^ fnUitcet au fein.



VI (Einleitung

bottige S^d&Ctniffe tone ßiebeS0ef<i^i4len debattiert.

Hm bd8 ®aiiae nic^t binnen Sa^reSfrtft $u oergeffen,

mad)le id^ mit ^eimlid^ Slufjei^nungen auf einem

Slotiaettprogramm . . . f&xt fa|en usifev beeidig um
einen SpkSii\d^, bie Untev^ttting tmir abet fo leb«

l^aft, boj ba§ @picl barfiber ©ergeffen warb. 'äU

bann noc^ ber Dberft «Scotti ^injufam, ber burc^ =äus

foK bie 3nttmitftten ienet iBovfaae tannte, erfc^ienen

fle in flona neuem Si^te. a^<l^nete mir anä^ biefe

neuen SD^omente auf. 5Iuf bie gleicf)e äBcife niad)te id)

mit au^ in anbeten ^along, in benen von benfelben

Singen bie 9lebe war, dlufaeid^nungen^ imb i^atte balb

baS SBebfiYfniS, ein oHgemeined €(efet^ für bie oet«

fc^iebenen ©rabe ber Otebe feft^ulcgcn. Sßcnige ^Uonate

batauf mu|te i4 iD^ailanb uerlaffen; id) ^abe biefe

@tabt nie wiebergefeben. 9[n $arii^ vereinigte tcb

meine ^luf^eid^nungen §tt einem $eft, baS tc^ einem

Sßexleger fd^enfte, aber bec 'Xrucfcr ircigerte fid), biefe

^(eiftiftnotiaen brucfen. mu^te fie bem ^ntcfeiet«

gerufen noc^ einmal biftieten .

.

Set Erfolg feineS Sßud^ toax g(ei(^ 9lu0.

id) bcn SSerteger einen SUionat imc^ bcm

(^fc^einen fragte, raie e§ ginge, antwortete er mir:

ift ^ig, benn (einet tü^tt ed an' . . . fßon 1822

bi8 1833 nmtben nur pebaebn ©^emplave iiettauft . .

.

^abc bem ^ßublifum nid)t Qefd^meid)elt, unb bteS

in einer «^eit nac^ gen)altigen Umn)äl$ungen unb

9hebet(agen, wo bie gange Sitetatut nur ben Qmd
SU ^aben fil|ien^ unfere lütelfeit in intern Unglüd su

tröften. ©ine töblid)e ^-rcfdjblütigfeit (nn sansr-froid

mortel) bat fic^ unfcrcr Generation bemächtigt . .

.

5&ie8iebe mar untetühtbmig bem^unfse^nten allm&c^tig;



(^tnUitung VII

bie %amm am $ofe machten i^re ßtebl^aber §u OBerfleit:

^cute, nod^ fünf rabifalen Umiudläungeu in 3^^^^

unb grorm ber D^egierung, Dermöd^te md^ bie ein«

f[tt|xei4{te Sfvait bet tegierenben Sotttgeottle ober M
groHenben $(betS faum einen ^abalßSmfc^Ietß auf bem

^orfc mel)r i^u oet^jebeu. 2)ie ^rraucn flnb ni^t me^r

in ST^obe. ^le golbne ^ugenb, bte ftcJ) einen Ieid)t

frivalen Slnftvic^ gibt, um atö (Scbin ber guten (de«

feOfd^aft oon ebebem ba^ufteben, fpriest lieber von

erben ober fpielt im ^lub, wo feine fjrauen ju-

geloffen pnb . . . 5)ie ©efeUfd^aft von 1778, wie

wir fie in S)ibetotS Striefen an feine beliebte, 9Rabe<

motfeQe iBoHmib, ober in ben SMemDiren ber Stau

von (Spinae ftnben, ift und oöQig unoerft&nblid^ ge«

movben.''

3tt ben elften Sol^rett naiib (Srfcbeinen feined iBud^e?

bad|te Stenbbal nocb nidjt fo. 9lod^ im Sabte 1824

n)ä^nte er auf Öxunb be^felbcn feine ^ufna^me in bie

Aead^mie fran^ise betreiben ^u fdnnen, — biefelbe

Wabemie, bie er fpftter fo berb oerfpottete. Oeceitd 1826,

in ber erften feiner brei Sßorreben, trec^felt ber Ston.

@€^on bamalS plante er eine l)^euauflage, aber ber ^er«

leger lieft fid^ nur bereit finben, bie erfte unoerfaufte

iffuftage mit neuen 3;itelbl&ttem unb ber SabreSjabl

1833 äu üerfe{)cn.*) 1884 fd^rieb er eine ^ttjeite, an

SWiefefc^eS 2:onfaH gemaJ^nenbe ^^orrebe: „3c^ fd^reibe

nur fftr bunbert £efer, für unglüdtli^, liebenSmerte,

afler ^»eud^elei bare, unmoratifd^e IRenfdben* . . .

Unb in einer (fortciefaffcnen) ^Inmerfung! n)unfd)t er

fld^ ^in $arid b<^4|l^nd brei|ig bis uier^ig ^efer,

*) Uaü^ SSicaitc, «Manuel de ramateur de livrcs du XIX« siöcle*

I, 459.



vm Qinleitttng

bic er nic^t fcnttt unb nie fc^en roirb unb bodj

h\2 5um SQ^a^nfinn liebt . . Unb {c^Ue^Itc^ fagt er

an anbetet Stette: merbe evft um IdOO g^en
werben.''

3nie§ bag ift einfletroffen. Unter feinen B^itfienoffen

max e§ nur eine gan$ Üeine geiftige (^iite, bie i^n

«erftanb, wieSSoI^ac unb 9)>lönm6e; anbete, noie $einru|^

feine/) fytbm ouS feinet Ctnede gefd^öpft, o^ne i^ren

SBert crfennen ober o^ne i^r 2)anf roiffen.**) @rft

1864 entriß $ippolt)te 3:aine biefen Eü^nen „^orfäufer

bet SRabeme" fetner f4ndben l^etg^en^eit. €»|>tot

nmren e9 ienfeitS bed St^neS <$mi(e Sola unb ^nt
©ourgct, unb bei un§ griebric^ S^ictjfcfje, bic ©tenb^alS

äiomen bemimbernb oerfünbeten. ^äac^ onbere (^eifter^

) S)er Überje^et Ijat im f^fcuiUeton ber „granffurtfv Beitmi^" oom
28. Qepttmbtt 1902 einge^enb uail)öLiüte)cn, bafi .^>eiutid^ -veine, bcc

@teubf)al:$ 9^amen mebcr in ietiieii 6(^iitteit itod^ in feinen 6i8^e7

Mannt gewofbeneii Otlefcn Je evnA^nt ftat, i^n tro^bem (ium min«

bellenM 9n4 »De VAmoni*) gefannt 9abcn mu%, 6im»o9C ^etnc»

4>o)mtttr flftvoibener «Kita", nrte feine OaOate „Qteoffto^ RuMI nn^

fOlcafanbe ton XtipoH", Beibe Im «Komanseto** (entftanben in Ux
3eit oott 1846 Mft 1B51), r;aben auS bem borliegenbeit 9uc^e (betgL

Seite 202 unb 816) gefc^Spfte (Stoffe. ^nSbefonbere tveifcn bic gönnen

«©eoffrot)" f ftIt^roöeii(;aIifc^ ^Janf«!*, bei UTjIanb ,.3'offroir > unb

.^tivoti" (fäCi,a;siv<)t^S'0 auf eine CkueOe in mobetnec fcaniöjijc^ec

•) ®anj unbeachtet ift ©tenbl^al bei feinen beiiti'c^en Beitsenofieu

feine8n)C(iS Ö^iu^f^^^- über öioctf)e im 9lainenüeticid)iiiö. g. SB.

SaroC^ bringt in „iXhcx t^ratitreid], Italien unb (Spanien t}on gietxSe^

6tenb^a( nnb Rotalbe"', 2eipi\^ (SDlbeec^t), 1881, auf Seite 87—80

itbeifebte ^ai^flMi onS Gtenb^tt «.fBanbenneen bnidi Rem" nnb

eine ftritit biefel fBMM, $iem Otnn etmttljnt in feinet ttioaeop^ie

»8e4(es6tenb1^a[% 0ienobfe (0ratiec). woo, @elte Hl, eine benlf«^

(bibtiootopbtft^ ieiber nic^t auffinbbate) Übeefe^ng bon 6tenb^a(»

.iD^emotren eined Xouriften", bie bor 1842 etlc^icnen ift. @(htie^ti0

gibt e§ eine beutfc^e Übertrngunn ber „ffart^aufe üon <|?arma" unter

bem Xitet „Werfer unb tirdje, iKontan frei natb @teubal^tö (I) Chai-

treuM de Parme", 2)rcSben (^Icuolbi)/ 1845.
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IX

ein Sacob SStunf^atbt, ein ^ßcad $e^fe, aoCtten bem

tßerfäffet von ^De l'Amour" ben 2:ribut ifiret Öo^<

{c^ö^ung, unt) ^eute {i^eint jeaeS fe^ertfd^e ü&ort: n^d)

»erbe erft um 1900 gelefen werben^ ni<|t nus in

9tan(tetci^, fonbent au^ in ^eutf^tonb totfäd^Udl in

3.

^tmb%al nennt fein SBuc^ über bie Siebe, »baS boc^

!ein ^Homan ift", ein „livre d'ideolog'ie". „^d) bitte

bic ^^ilöfop^en um SSer^eii^ung/ fd)reibt er in einer

(fottdelaffenen) tlnmectung, i^bal ic(» bad fflott gbeo«

logie gemS^It l^abe. ^ will genii^ nienmnbem etwaig

il}m ^i^ft^Ö^i^'^c^ rauben, ^öenn matt unter J^beologie

eine au^fü^rlic^e ^efc^reibung ber ^been unb adec

il^ »eßonbteile oecpebt, fo ift btefeS WMt eine

att§fü^Tlid)e nnb foTgf&(ti(ie SSefd^teibung ollev 49 e«

fül)Ie, "meiere bic Seibenfc^afl ber fitebe au^mac^eri.

^etine leibet fein gricc^ifc^eö äüort für j^lb^anb^

(ung über (Slefü^le^, wie dbeoiogie »^bl^anblung über

Sbeen^ bebentet. &dim mit bem ^tuSbrndt fttiflall»

b Übung roerbe ic^ mißfallen." 3n ber %at ift bag

%u(^ über bie 2xthe ibeologifd). 6tenb^al unter«

fd^eibet von omi^erem o^ne näl^e S^egrünbung vier

Strien von Siebe*) nnb fteßt fie in bogmotifc^er f^rorm^

gcroiffermaßen al§ 93e!)auptung ()in. @r jeic^net

gleic^fom eine geometrifc^e fjiflur auf bic ©^iefertafel

unb beginnt {te |tt edl&ren unb an bemeifen, iaßie er

•) SJtefe eintcilung ber CicBe in biet Ärten (ügt. 6elte 2) ftnbet

ünd) in Stenb^alä „9?oin, ^fleapei, glorcna" (ÄuSßobc »on 1826,

II, 63 t.) int S??u!ibe ber fd)9iten ^vau Don ©fjerarbf, bcc Stcnb^al

ütidgend in einem in biefec Üderjelung toeagelaffenen 9lnl)antie „^er

Sala^urger Sweig" au(0 ben (SinfaE, bie Siitbt mit ber «S^riftaabilbung"

iu mfllei(^en, ^ufdiceibt

n



X Q»inUittttt0

gtt biefer ^ufftellung gebinmcn ifl, müffen nrtt utiS

fclbft fagen.

I
Sein 8uc^ entftanb, me xovt gefe^en t^abzn, in t>ei

lyglüdlid^en fiombavbei, m matt ni^^ fentit

'SebenSfreube"; ^ entffmnig ititnitteit «Ott €u[t imb

^rol^finn einer ^eiteren i^aune, geöie^) unter ber Sonne

j
bes £iebe )u einer fc^dnen Stolieitevin, itnb tparb von

bett Svatien biefet ßlä)e benelit . . . („34 l^e faft

ade 3:tt0e geTneint", geftefit Stenbl^ol in einer ^Ittmer«

lung.) Unb fo atmet benn aud) gan^ jene itaUeni[(^e

£iebeSattffaffittig, n>ie toir {le aud «Slotiteii utib ^vlia"

;
teitncti, eS fd^ttbert ieiien «,Qli%fd^Iag" ber Setbeitfd^ft,

ber ^roei ©eelen jufommenfdimirjt, jenen ^^SBa^nfmn ber

8iebe, ber bet) äJ^enfc^en ben größten irbifc^en ®enuß

I

t>erffnri#'' utib fle ber @4dti^eU, biefem ..^rfpred^

bed ^UUfi^" folgett l^eilt — ol^tte intiere üftutpfc; ol^e

2:uöenbbebenfen, o^ne SRücffid)! auf lieben unb 2;ob.

2)enn jum ®Iücf ift ber 9Ken)c^ gefc^affen; fein 58er

gtifigett ifi fein tieffter S^vieb; biefeti (drttnbfafe be^

r^eloetttid ttnteffltei^t Stetib^aC^ tmb tntt Genugtuung

gittert ei: jeue^ äBort ^ergilS:

«Torva leaena Inpum sequitur, lupus ipse

capeliam;

Florentem cjtisum sequitur lasciva capella.

Trahit sna quemque Tolaptaa.**

^ev „post eqnitem sedet atra cnra*'. * iRa4

bett itnagittftvett ®ottiten bet erftett ^MftaObitbttttg''

fDinmt ber SJioment ber §ingabe, ber bie ©elicbte t>on

ber Königin ^ur Sttaoin emiebrigt, unb fofort ttad^ i^^rer

9Hebet(age begtntiett ^ttgft tmb forge {!e su qitAIett. ftt

^at fte erobert: wirb er i^r treu bleibett? ^ud^ bem
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anantie, wtm er toitKid^ mit $eT^ unb @eele Hebt,

ftcigett je^t ^Befürchtungen auf. ^er roinjigfte Um«

ßonb {onnte oocbem bod fbitb {einer (Sktiebten in

feinen fingen oerfi^dnen; {e^ nrtrb er )nm iQSerbadgti^

motio. 2lbcr gerobc in biefcn Cualcn unb 3"?eifßl^^

cntftetjt bie jwette „Äriftanbilbung", jene gegcnfcitige

^nrii^bringung imagin&rer, feeli^er fßonnen nnb

fttbftanaieQen fhmtic^en ^StennffeiS; fie mu^ niel baner«

haftet fein, gerabe n^eü bie ©efa^r eine größere ift.

„ßimmelhoch iaudijenb, inm %ot>t Betrübt f

(^lüdlic^ oUeiu ift bie Seele, bie liebt/'
|

Um btcfe etnfad^en C^efü^ötatfac^en gruppiert ftct)

ba§ ganje ^ucft. <5ie finb fein spiritus rector; aug

ber Siebe and leeibenfchaft, bie M oberfter SBkrt gilt,

ergibt ft4 bie 9(<ingi»tmttng ber diebedarten gan§

non felbft SÖanu n?irb ber Siebfjaber — ober bie

beliebte — nach erfolgtem ^iege »anCeimütig toerben?

SBcnn e8 ntil^t bie Seibmfi^aft wat, fonbem iSitelteit

unb ©htgei^, bie beibe ^eile jufammenführten. Ober

oieQeicht mar ba§ gan^e nur ein galante^ @pie!, mie

in ben S^igen bed ancien rögime. Ober Dielleicht

(oben nur i,$n)ei Ziere ft^ nerftanben". IHe Siebe

ott§ ®alanteric beflt^t noch am meiften 3^^i^9cfuhi wnb

6eele; eö gab einen fejtiie^enben (^ht^ntobej über 2ln?

Infipfnng unb fKuffünbigung von Siebedbejiehungen^

bnnlh ben ber fi^w&c^ere meiblicfie ^iC gefidhü^t war,

unb ber bei esprit ift einfach eine S3orau§fc^ung alt-

fran^öpfcher Siultur. S)iefe ^rt von Siebe mit ihrer

Schulung bed ßer^enS ift alfo bie iBorßufe grenzen«

tofer, ebler Seibenf^aft nnb fommt unmittelbar na<!h

ihr. 5Die anS (^t)rgeij unb ^telfeit fte^t f^on eine

^y u^cd by Google
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6tttfe tiefer, loenti aud^ ^ier nod^ ein aerebtatet ^citkot

mitfprid^t unb her Ciebe au§ ©innlic^feit, bte ouc^ bet

Silbe unb bog 2;iet tennen^ fte^t füglic^ bie unterfte»

elementare Stangfhtfe «mf tiefer S;afel bet SBecte 91t.

93uc^ I entf)dlt foj^ufagen bie fubjeftioe, pf^d^o*

logtfc^e (^rHärung ber „^ant^eit", bie fic^ Siebe

nennt, an bet $anb eigener ^ebeni^ai^tungen unb

Slufieid^nnngen, ^8n^ II bie obfeltioe, Inbultioe

iöerocigf üfirung an ber ^awb uüIferpfi)c^oIogi[d)er

unb ^i|tori|c^er 2;at(ad)en S)a3 (S^ooS ber perfön^

liefen (Täfertingen unb Beobachtungen beburfte nocl

nte^r alS baS n>eIt^tftortf4e SRoteriaC eincd otbnenben

fjingerg, ber in bie xidjttge ^erfpeftioe rücftc, ben

2)ur(i^fchmtt ber gräöe ju einer gemeinfamen O^egel

tiexbanb, bie ^udna^men beifeite nal|m nnb bie ein«

^efnen $^afen nnterfd^ieb. <So ergaben ftd^ M m^enbe

^ole in ber @rfcf)etnungcn ^lnd)t bie beiben „ffriftaCf«

bilbungcn", abfür§enbe gormeUi für ein paar per*

nn<felte pfi^d^ologifilf^e Borg&nge, nnb eine gon^e au3

ber SRoterie l^eranSnKu^fenbe S^ftematit.

4.

Über ben @ttf, in bem Gtenb^al fein IBud^ oerfa|t

(ot^ iß er fleh felbft üdOig int Koren, „^ä^ nnir fo

unDcr[d)ämt, ben eleganten Stil ju t)erad)ten.'' ©ein

@tit ift ein unb ^agebuc^ftil, ber bem SBerfe

oHerbingd eine nat&rlt^ Srif^e unb Ungegwungen«

l^ett oerfeif^t nnb ttn9 einen unmittelbaren (Sinbticf in

ba§ fieben biefer eigenartigen (Seele gen)äi)rt. „(^nm
^eifenben erlaubt man fagen: n^ar in

SReW'^ort, ff^iffie nd^ noc^ eabomerifo ein,

i(| lam bil 6aRta«$e»bi«Qi>got&, iHe SRfidett

i^idui^cd by Google
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f^ahtn midi auf ber ganzen JRcifc geplagt, fo baß

i mein rec^tc^ 2lugc drei Stage lang nic^t gebrauchen

fontite/ Wim wixh biefem 9letfenbeit feinen iBonoutf

machen, baß ev immerfort oon ftd^ rebet; e9 ifl hoM

bie anf4auli(^fte unb ftorfte 9lrt, ba§ (SeWaute

n>ieberaugeben. 60 ift auc^ mein ^ud^ eine Steife

in wenig be!annte i&egenben beH ntenf^li«^ ^Senil^,

imb nur ber IKnfc^antid^feit wegen habe ich gefagt:

,(^ne^ ^ageg in Berlin {ah ich fchönen ^oupt«

mann fi**** f.

^OlerbtngS l^at biefer noÜ|ctihafte Xagebuilhftil an^
feine SWängel. SWit Stecht roirft ihm ein gorfcher wie

Arthur (^huquet gelegentliche 84n)erfäIIigfeit unb

Erocfenheit t»i>t; ,^er hat wie fein S)im Suan, oon

bem er \pn^t, oft (ange ^ugenblicfe ber S)urre*. (S9

„amüfiert" i&n, „feine ©ebanfen genau fo roicber*

zugeben , wie fie ihm einfallen'' (erfte ^otreDe), ohne

ihnen eine oerftänbU<he gform §u geben, unb bad ent<

fpiid^t ja auch G«^") feiner fM, auf GpteÜarttn

liiib Äonsertprogiamme fchieiben unb biefe bem

S?erteger bann al§ „aJlanufltipt" ,,fchenfen" . . .

@elbft ber ^totdereigehUfe, bem er feine nnlefetlichcn

Sleiftiftnoti^en nm^h einmal biftieren mn|, wiberfe^t

pch ö^ßen bie „tonIo[en (Ba^f(^tüffc" unb ^munbctlicf)

Hingenben aSenbungen *. 3ft eg nur ba§ SBeftrcben,

burchaud natärUdh 8^ fein, ober barode 9lachUffigieit

eines SRonn^, ber feine fiefer nicht nur in ber Sache,

fonbern auch ber ^orm oor ben ^opf flogen iPoClte?

Sft eS ber oorgefchü^e w^f|)elt für baiS Urmanu«

ffript'*, ber ihn srnng, ^Derf^iebene Steden brnden

an (äffen, bie er felbft nicht oerflanb* ? (erfte ©orrebe.)

^oi» <&9ftemlofe, Sprunghafte ber ^ariteliung wirb
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baburd} inaTic^mal red^t fuf)lbai. Stenbf)al fagt fclbft

von {einem ^uc^e: „'SRan mu^ beim Ä^efen ben ^lei«

ftift in tie {^nb nehmen nnb bod gfe^Unbe )n)if<^

Me S^t^ fd^retben.''

Überfe^er unb ^erauägeber i)attcn unter biefen Um-

^ftnben feinen leidsten 6tanb. $ei aOer @d^ä|(ung

ber Ovighialit&t be» Stenb^fc^en (Sbovotteci l^aben

fie ibm boc^ einen befferen SDienft leiften vermeint,

inbem fle feine ftbijUinifc^e ©prac^c mit möglich*

fter ^ar^eit miebecaugeben fuci^ten. ©einen QtiX^t*

noffcn ^ot {Id^ Stenb^al abfi^tCi«! tet^t ungenieftbaT

gemad^t, auS WcQtt, n>ei( fte i^n bod^ nid^t oer«

[tanben, unb um ujteber $u ärgern. $eute, n^o

bie Qq^ bmt, bie il^n nerflel^en unb lieben^ t&ffiiä^

nMj/^, ift baS (Gegenteil Quoten.

(^n jiüeiter i^aftor ber Unflar^eit ift in ber Über«

fe^ung cbenfaü^ nac^ äJiöglic^feit befeitigt roorben.

etenbbot bat— glei^ feinem (SleifteSbruber SHie^fc^e—
eine etgentflmlii^e Steigung, feine ^etfon, fein 8eben,

feine SBcrfe unb ®eban!en ffinttt erbic^tete S^amen

unb giguren $u oerftecten, teild au^ reinem ^lutmiüen,

teild QU» einem gemiffen @<ibamgef&bi b^anS^ feine

intirnften (folebniffe nnb auftici^tigften SSelenntniffe nid^t

bem erften iöeften pieig^ugeben. 37iet)r al^ in feinen

onbcren ^^üc^ern foinnit biefer $ang in „De rAmour"

)ttm Slttdbcttct. 9ä<bt genug mit bec (IHnfubtung

ototiS unb feined gpreunbed ^d^iaffetti, feinet (Miebten

öeonore unb bereu ^^-reunbin ^lloi^a, bereu 3^ennung in

ber Überfc^ung auf bag 3Jlinbeftma& befc^ränft lüorben

ift (im Originat finbet fidb oft bie ^nmectung: »^ied

ifi ein ttort iSeonoteS^ ober i,8emer!ung 6alniati9'0/

fü^rt Stenb^al gleidb p Anfang nocb eine anbere
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®eßa(t ein. .^SHefed gatise Baäi/' (eilt eS in etnef

2lnmcrfun9, „ift eine freie Übcrfc^uiig uac^ bnu

Ualienif^en SJ^anuffript beS ^ifio $t§contt, cined

jungen SRanned von (dd^ftet S)ißitt{tii)n, bec in feiner

tQoterfhiM QoUena foeben geflDtBen ift nnb bem Aber*

fe^cr am %aQt feincS plötjlicf)cn %oh^§ gestattete. Den

i}on i^m perfa^ten ^\ar) über 6ie 4^iebe oeröffent«

(i4en, nDtouSgefeftt, ba| ^ i|m gelftnge, il^ in

nnflAnbige %oxm |tt bringen. <£aftel ^iorentino, ben

iO. Quni 1819." 60 flnben fi(f) aurf) in öetfc^iebenen

^nmerfungen cnaeblic^e äBocte biefeS 2ifxo gittert,

in einem gfoll mit bem launigen 3ttfafe «^ier perliert

ber arme Stflo ftc^ in bie SBoIfen", unb nm bie iBer«

«jirrung su ooüenben, mad\t ©tenbl)al au*^ uoc^ 2lu8*

^ilge aus ben angeblichen äJ'lemoiren feinet »oerftorbe«

nen SvcunbeS, beS 8aton8 non Ooitmev'', bev naCürlid^

roieber er felbft ift. Siflo bcfommt ferner einen greunb

bei Dfioffojugefdaneben, unbbaneben treten noc^ anbete

^oteuilgeftalten auf, n)ie9llberic,a^ixtbe(e,<S>rafS)elfante,

ftapitfinZrab,ber$au;»tmannnontBiefe{u.a. 9UMba8
ift tjerftftnblic^

;
©tenb^al lüoClte fic^ feinen äe^tgenoffcn,

nac^ ^iSmarcfg SBort nic^t in ^embSdrmeln auf bem

99al{(m s^gen. Stnd^ in einer biograp^ifiihen (Einleitung

maci^t ftc^ foI<^ ein CQafaftersug febr f<|5n, in ber

Überfe^ung aber mußten alle biefe 4iaunen unb Seiten»

fprünge al§ ftörenb unb oerroirrenb unterbrücft njerben.

£eiber tonnte ed bei biefen d^gtiffen in bad Drigi«

nal nid^t bleiben. %&t Literaturforfc^er unb 99oma»

niften tommt bod^ nur bie ^uSgobe pon 1822 ) unb

) T)i' rAinour. Par Fant« ur dt- rilistoirc de la peinture en

iulie et den Yies de Haydu, Mozart ei Mt'Utätase. Paris (P.Mongie

l'atn^» 1822 [2 »be. in 12%
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bie Ieibli<l^ gute dinfcanfau^gabe vm (Saltmmii 8609 in

55etrac^t bieüerfcfticbcnc2lnt)änöe au§ ©tenbJialg iUad)

ia%, foroie bie brei bomben enthält*) Überfe^cr unb

^etaudgebet buvftesi a(f0 mit gti^^er gvei^eU fd^eii,

old menn fie eine ofabemifi^e Übertragung t>ot|u«

nebmen I)ätten, imb fie Ibaben buid) eine Uare unb

uerßcmblic^e 'iBtebergabe beS UctejcteS bei allen W>:

Weisungen nid^tiS anberei^ getan, aU »od ftcb @tenb^
in feinet etften Smcrebe felbfl uorgenomnien b^ttte:

„feine Sbcen ftar roteberjucicben unb aOeg tun, um
uerftänblic^ ju fem." ©ierju bebutfte e§, roie fc^on auS*

gefftb^, 1. ber S^erbeutlid^ung oon @til unb 6a|batt;

2. ber fföeglaffung aller irtefübrenben WaSfen unb Qer«

pecffpielercien ; 8. ferner: ber Untcrbrucfung ocralteter

3€itanfpielun9eu, u^entger unbebeutenbet ©teilen unb

einiger „QäUV au9 ber ^^Dridmenfamntfung; 4. enb*

li^ einet 9iege(ung ber in flbrenber %üüt über faft

äße ©eiten be§ SSerfc§ uerflrcuten ^^Imn etfangen unb

Unteranmerfungen. (^ne Oieibe berfelben fonnte auS

bem unter 8 genannten (Srunbe einfaii^ audfoOen;

anbete waren in flcb gefd^loffen genug unb in fo

lofem äufammenl)ang mit bent 2:eyt, ba^ fie otjne S^tot

ber ^boii^inenfammlung (IBu^IH) einzureiben n>aren.

IB&ieber anbere, nom %ej^ untrennbare, nHiren leicht

in ibn felbft ^u verarbeiten, unb ba3 SiffenSwerte

*) 9[u6et ber Don 183t imb bfr 9feubooui0ale boit 1888 flibt es

folgente ituSQa&cit: 1. Stendhal (Henri Beyle). De rAmoor. Avec

nne ^tude sur Stendhal par Paul Limayrac Paris (Eugdne Didier),

1853. — 2. Oeuvres compl^tes. T>e FAmotir par Stendhal (Henri

Beyle). Sciile t'dition compl^te, augmont»'e de prefaces et de frag-

ments cutierement iii<^dits. Paris (Michel L4vy fr&res), 1853 [1 föb.

in 18 «j. mt^ttxt «uflagen [^tei« 3 grc«.] — B. S)c8ßl. auf f(^I«^tetem

tJ5at>ici: [^4^cciS 1 grtc.J — 4. Physiologie de l'Ainour par Stendhal

(Heniy Beyle). Pttil (E. B«Dtu). [1 Hb. Itl IS'*, ^vti» 1 ^rcj
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Olli ein pcan ÜM^m ift fi^Ue^lid^ in bitfe ^ünteitung

übernommen moii)en, bic au4 ba§ SBid^tigfte aii§ ben

brei roeitfc^roeiflgen ^orreben ©tenb^iotö wiebergibt.

<foiMif% blieben bie ^ciijiLuid^ Stteratitmenoeife.

9Sa8 ©tenbl^al ntit i^nen beabfld^tigte, bot er in

einer ^ugtiote au^ö^fprod^«"/ bie je^t ben Slnmer-

tungen biefet Übetfef^iuig norangefteUt ift. Sie finb

teüS mit bem beutfc^tn Zc0 bunl^ iffent nctbimben

(ftedenroeife mit beutfc^en flberfeftungen ber fremb-

{prad|licben 3^^«*^)» i«^^^ ^^nmerfutig 49 gufammen*

0efa|t wosben. 5Diefe ^iterotumvmeife b^eitfien @ten>

b^a& ttttifoffenbt 9c!cffnb€it in oerf(ibiebenen €|nra(bftt

unb ©eifte^biS^ipIinen unb fein big in bic fjingerjpi^en

literanfc^eiS Chnpflnben^ wenn er aucb felbft in {einer

aSibliograp^ie §u 9uc^ HI (@eite 258 f.) von oben

^ob bie «faof' abtut bie Sillo Sidconti ge«

(efen bat.

(Sine anbere ^equemlic^eit bietet bag oom Über"

fe^ oufgefteOte 9lanien« unb^ac^oet^eic^niS am
<Snbe b^ ®onbe8, in bem ber ^et ilbeir nunul^mcvt«

uDÜen 93ü^ertitel, ^lutoren^ unb ^igurennamen, bie

ibm cieüeic^t nic^t geläufig finb, ^uftlärung unb ein

Ittneti&ffigeaS SRai^MIogebui^ finbet.

S)aS »u(^ III entbält, wie eitnbbal (ogt. Seite 258)

felbft fegt, eine f^üHe pfammengeUeifterter flicgcnt)cr

SBIätter uoUer Einfälle unb ©eifteSblitje, bie frctlid)

ttic^t oOe übcK bie Siebe ^onbel». 2ro|bem {inb fie

in ber flberfe^ung faft alle miebergegeben worben,

fd^ion ber SSolIftänbigfett bö^ber unb au§ 9ief;ieft vor

Stenbbald eigenartiger ^nfä^auungSweife, auf bie fie

nunu^eS fd^avfeS^tagli^t werfen; tmb Witfß^^to^
Vpl^oriSmen feit 9Hebfcbe ja au(b in ^tferlaub gern
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gelffett mvben. Qffn ^letl^ettfotge f^at tnvcdi ben Aber«

fc^er eine orbnenbe Uiu[telliuig erfahren.

bie neueren frangöftfd^en Slu^aoben bringen, nmvbe

nur bev iBtief beS jung oerftorbenen iSc^rift*

ftellei^ Victor 3acquemont al§ Quiiial)niefa[}ig et^

ad^Ut, fomie ein be§ ^apttel^ ,,Sria^(o"/ baiS

M pt^fiologifd^e ^0&naung be^ ^wetten, normtegenb

et^nologtfc^en Ond^ed mUIlomntett nmv. „^iaSto" ift

^ier natürlicf) nic^t ein bitten" im ©inne bc§ ge<

n)ö^nlic^en 6prac^gebraitd)e§^ [onbern eine pl5^i4e

nemöfe @ci^n>ft<^e bed äAmined, bie ^emorcufen in

fdnnen man ben $e^en jur Saft legte, weSl^alb in bev

angebogenen 3J^ünta{gnc*©tclIe fogl. Seite 252) aucf) non

liaisons d'aiguiliette bie iHebe i|t (aiguillette im Sinne

DonSleftel; «bie rieflet werfen'' bebeutet einem äAonne

bie ftraft fott^e^en).

5.

^SDod fibet bie Siebe i% obgleich far anot^ilbe

S)embom8fa getrieben, h(^ä^ lein Sfronenbuc^ na^
jener belifaten ^Norfdjrift ':5)iberot§: „äßer für grauen

fc^retbt, mu^ feine geber in ben diegenbogen tauchen

nnb feine e^rifi^ftge mit bem 6tau6e oon 6f^metter»

Itng^flügebi triNfnen.' W ifl im (Begenteil ein mfinn«

lic^e^ iöud) unb offenbart „bie gan^e Üva\t bey Sten«

b^alf(i^en ®eifte§, mit feinen «Sprüngen unb ^Ibroegen,

feinem ®enie unb feiner geinf^eit, feinen ^pitfinbifi«

feiten unb flbertreibnngen, feiner ^[bgenffen^eit nnb

feinen 2Biberfprüd)en. %xo^ feiner fd)i offen Urteile unb

feiner abpcfltltd^en Smmoralität übercaf^t e§ ung, ba^

ber ^(^üter etned iS^ibanii^ in ber Siebe etmai^ anbereS

erblidt, a£S allein ben ^innengennl. 6ein fßuiä^ mx\d)t
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in bte Sefciebigitng bev SBegietbe ittib in baiS Riebet

ber @innc btc 3<JTtftß^t feelif^er ©mpftTibungcn. ®§

ift im ©runbe eine i^tubie übec bie ^aä^t ber $^an«

tafle in bev Siebe."" *)

Unb botum ift eS ond^ bev befte G^IÜffel aum Set'

fiftnbniS feinet (äi)aiaftei^ unb feiner Diomane. $ier

^at er mit ber ^raft einer Sammeilinje aUe @rfat)»

rangen feineiS bewegten Sebeni^ fonientriert unb in

al>Btraeto niebergel gt, xocS er fpätet mit fo padenbec

Oeroalt in „diot unb Sc^roar^", unb in ber „^iart^aufc

oim ^^orma'" barfteUt^ ^vex t>a& feine unb b^arf^arfe

Snfhntment gefc^ltffen, mit bem et fp&ter bie „feinen

unb feltencn" ©eclenregungen feiner bid^terifd^en ®e*

ftalten bloßlegt. @r felbft n>ar ein ^iebenber unb ein

Siomantite, ber, mie fo viele Don diouffeau bü^ äSogner^

bie emigen ftitäilU ber Seibenfi^aft |>rotlamierte:— bolb

mit italienifdjer ®lut unb ©frupeUofigfeit, balb mit

beutjc^er 3nbrunft, bie biefen S^rieb al§ eine (£ma-

notion bed (^dttli^en anfleht älber berfelbe Stenb^ol

nnsr au4 ein Sä^üttt ber geiftreid^en nnb let^ibtfettlgen

?Rofo!op^)ilofop]^en, bte ben SJIenfrf^en au§ Suft unb

ttnlttft erllärten unb ber £uft lä^etnb ba3 ^orcec^t

gaben; unb bei ibm lam nacb eiti non ber (Stoo|mutter

angeerbter ^.fpanifd^er" ^Cbenteureraug ^inju, ben er

mit feinem gelben Julian ©orel teilt. S)iefe beiben

fnbjeCtioen gfa^oten — ber Glaube an bie emigen

Qkffible ttttb bie Übevlegett^t be9 freien 9üM —
liefen il)n bie Siebe au8 ßeibenfcf)aft ol8 oberflcn

aBert fe^en, jene «»freie i^iebe'', von ber fein ^ziX*

*) ScTöl. ttitLiui c^tiuqiiet, „©tenb^aI=JBei}te", "^aii^ (<]3lou^9iouittt

<fe (Jie.), 1902, baö neuefte, out umiauQcctc^cn Cueflenftubicu bctu^nbe

mtxt ber @tent>^atUtetatttt.
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getioffe @aiiit»6imon fc^ioAnnte ttnb tie ha9 Simge

S)cutfcf)(anb al§balb fo begeiftcrt üerfunbcte. ©r

ift auc^ üor ben roettcften fjolgerungen bcS fjemini*

ntSmuS, bev fTeien d^aie^uno bet grnuim utib bev

Wet(^bm^ttgung bet (Sefc^ted^ter, wenigftend in ber

ßiebc, nic^t jurücf gcfcf^recft, obwohl er an atibercr @teQe

au§britc!H(^ anertennt, bag ji^iebe unb (^iferfud^t für

beide <^c^e4ter 9erf<l^ebett mtb wn nerfd^icbeiicit

folgen feien. Sßie foOle man and^ SRonn unb tteib

gictdjc JRcc^tc einräumen, rao ba§ Lienen be§9Jianne§

in ber :^iebe boct) bie (^c^n>äc^e bei SQikibeS unb bie

notisvlic^e Ungleic^beit )itt iBoroudfe^mtg l^at?

<^et anbeten Umifequen) ber Siebe freiließ ift er in

feinem ^-öud)e lie^arrlic^ auSgcinicfjcn, ber näc^ftliegenbcn

unb natürlid^ften, bie i^n gu einem gan^ anberen diüd^

f4(tt| auf Qmd unb SBefen ber Siebe gendtigt iftfttte.

S>ie Siebe ift oor ädern ein f^rortpflan^ungStrieb non

objeltioer 3roecfmä6igfeit, unb ba§ iub)efti©e SBer-

gnügen^ bai^ j^lBerfpre^en bed (S^IüdS", beffentmegen

etenb^ fle ^qjt, ift bo4 tmv ein Mber bet iRotut,

bie un8 burci& biefeS „S8erfpred)en'' ju i^)ren 3^^cfen

treibt; — unb bei 6tenb^al rcirb ni^t einmal bie

SD^ddli^Ieit geftteift, ba| bie Siebe au^ ptiMf^,
lebenbige folgen l^oben Eann. Die He^tfeite ber SRe«

baillc, bie ®oetl)e§ „SBa^Ioerroanbtfc^aften" unb feine

©retc^entragöbte fo fc^onung^lo^ ent^üüen^ ignoriert

et 95ttiQ.

Go ift bet tSefc^Iec^tStnftinlt eigentti^ nm feinen

@inn gebrad)t unb bie näc^fte ^onfequenj barau§ ift

ein iDii^uerfte^en ber C^^e. (Ben)i| ^at @tenb^al lein

SBttd^ über bie (Sf^ fc^reiben moHen, nielme^t nmt ed

bei einem fold^en übet bie Siebe SBebingung^ ba| bie
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ßiebc al^ oberfter SBert gefegt unb, au§ alleti fojialen

S5erbinbli(^!eiten ^erauSgelöft, in il)ror uadten 2^atfdc^«

li^teit beobachtet tvuYbe (»obserrö k nu'^).

bie <Sbe ift bo^ baS ftttefit document hnmain

in 2)ingen ber ßiebe unb uiu^te alö füldjeg in ben

SteiS bet obiettioen $eobac!)tung gebogen ^ ntc^t abec

0eiabc9tt in (Begenfal sin :8iebe gefteCU wecbeit, tote

Cteiib^ eS getan fyit {Die 9Rora( ift i^m nur

eine $)cuc^elci, eine ©ifinbung ber JV^ömmler, bic

nur etn ^inbcntngSgrinib ber kikbe, unb mit greuben

§tttett n ienen fve<i^ ©fnnuh eined altinrooeitQalifcbeti

SRiittiegen^te^, ba| bie Siebe unter (^^egatten nic^t

bcfte!)cn fann, ba beibe 2)eUe aneinanbcr gebunben

fmb unb fic^ nichts oerfagen bürfen, bie freie iBiebe

bagegen auf freies Zuneigung unb ^bigung beni^t

€tenb^al fetbft war SunggefeQe; i^n ^at bec freie

diüxib, bie t)erbotene ®Iut ftetS met)r gereift, al§ ein

gefellfc^aftlic^ unb gerichtlich anerkannter Si^att mit

fMfim imb Pflichten ^ bem boiS ^ige ®ro8 ber

SOienfchheit, ba§ gerne „etwad Si^^n^" f^at, h^an<

brangt. 2Bürbe er Pc aB rontanttfd)er ©elb mit bem

Schwert in ber grauft erobern, fo roüibe er fich mel*

leiihl 01«^ in bie Pflichten eincd (Shemanned fc^iilen;

aber nxi9 hei&t h^ut^utage eine ^rau erringen? 9elb

^aben, fie ju ernd^ren. ^Die einaig anftönbige fiiebc ift

in ber liBourgeoiggefeQfchaft alfo bie, welche ben ®e»

fahren beS Qtf^tibmäfi tro^t unb bie <,!bfUidhe Winnie

ber Siebe am grauftgen 9ianbe eineS ^bgrunbiS'' gu

ppücfen magt. @in (Seemann ift eigentlich nur ein

Xi^rann ober ein ä^ropf, ben man betrögen barf, aber

bem Liebhaber rnnl man mioerbrfi(h(t<he Zrene halten,

^er ®atte forgt für ben Unterhalt ber f^rau unb ber
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^inber, roofür i^m gum 2)anfe bic Börner aufgefetzt

Tüerben; et ift oicUeic^t ein notroenbige^ Übel, aber

eben nur ein Obel, itnb tie <i()e ift fafi etwod

wibet Bd^am utib gute Gttte. €o baut fU^ auf beut

(S^ebruc^ eine ^mitt „ibeale" (älie auf, utib bie*

felben ©efe^e, bie in ber rechtmäßigen (^^e aiä 8ar>

barei unb ISh^aufamleit erfd^eitiq;, wie bie ebelicl^e

Streue, wetbeti in biefev «.freien" (Ibe hnv f^roffflen

^flid)t erhoben. @ine ,,arme (^JeUebte noc^ nefjnjS^iigeu

oertxauten 93e5te!)imnen rerlaffen", ift eine Seig^eit,

bie iM>n bet (SlefeUfc^aft (lebvanbmattt wetben follte,

rnib ,,mit 9lfil|tttng'' fiebt Stenbbol in ^^orenj in ber

Oper ein 33eifptel ber „eroigen Siebe", ^ei einem ©^e*

oer^SItntS fd^eint i^m bergleic^en nur mit Stunftgriffen,

iSnoecfung bec (^ferfucbt itnb beS d^btgeiseS, mdglic^.

Somit n>ftre aOen ll^Ieuten, bie i^re f^rauen lieben

moOen, anzuraten, [irf) von ihnen fd)cibeu iaffen

unb mit it)nen ein ^er^öltniig anzufangen . . .

Snan fiebt, wobin fol^e^nfeitigen ^nfc^aunngen

fügten. %m 9icfttop\}{lo\opf^ mb 9tommitifer

fßzx)lz mar eS noc^ nic^t ö^^ö^^^cn, jenen ©cbritt tneitcr

au tun, ben Slie^fd^e, ber bocb aucb ein großer

»Smmoratift'' nntr, fiber i^n ^Inai^tot, inbem et bie

mieber alS Sahament fetned fibermenfc^enfitltS

einfeljte unb jenen ®uali§mu§ (BtenbbalS jur t)öl}eien

ttin^eit ber Siebei^el^e ^inauffft^rte. Wlan muß ibm

freili(!^ baS gute ^tten, ba| es feiner 3^^^ ^
granfreic^ noc^ feine @f)c[c^eibung gob unb in feinem

geliebten gtatien noc^ l)eute feine gibt, meil fie

bem ^oßi^infiinU auwibertäuft. ^e^le felbjt bat in

feinem Qu<i^e über bie Siebe nerft&nbige grorbernngen

übet bie (^l^efi^eibung aufgejteUt, bie in^iüifc^en aud^

i^idui^cd by Google
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ffir gpran!tei(i^ in ^üQung gegangen unb be^^alb in

tiefet Überfefeung al^ üeialtet auSgefc^iebeu lüürDen

{inb. i&t wx\ptw3i^ fi(^ von itmen ü^uttö füc bie d^^e

«nb für ben IBetfel^v bev beibtn ^efd^te^tev Übnt^axapt,

unb ba§ barf i^m in einer ^ritif feineg SBerfeS nic^t

oergeffen n>erben, jumal e^ [einer ^orauS)ic^t in \o*

)talen S)tiigen alle (&jfte tna^t. 4^e, too ev feine

SrDtbemngen in SDtngen bet (5H4^^ttng oeKwitttt^l^t

fd^e, roürbe er feiner ^^eoriet)iencicf)t eine enl)prec^enbe

C^gän^ung geben, beren 'Übroejen^eit xoix ^eute fe^c

§tt Uniec^t füv ein geilen nim JJrtloolU&t onfet^en.

6e^t ti^tig fagt in biefent €inne ^onl ^e^fe:

„Gc^üu ein flücf|tigc§ ^Xurdjblättern beS beiü^mten

äBerfeS mü^te jeben überzeugen, ba^ eg fic^ i^iet nid^t

um ein fnpolei^^ bex Su^ntb gef&li^vU^eS unb gegen

bie eittlt^feit auf(e^nenbel) ^obi^ ^bät [on«

bern um eine fe^r ernfte pfi}d)ologifc!^e unb fultur-

^i|torif(^e ©tubie, beren )l^erfafjet freiließ, ba er lange

<3«it in Stalten gelebt ^j^bie grage, bie er be^anbelt,

wn einem anbeten 6tQnb|)ttn!t ouS betrautet, olS

man (ie in ®€utfd)lQnb gu betra(^ten pflegt, nichts

n^enigec aber beabfit^tigt ^at, ol^ bet gto|en ^enge

foli^et Sefer, bie na^ Gc^ilbetungen smeibeutigetlQet«

^dttniffe nnb lüftetnet ©jenen begierig fmb^ einen ®e*

faüen au tun. ^üt aUe ernftl)aften ^efet abet

toitb fowo^l bie pf^d^ologifc^e 2;^eotie bei^ geiftooflen

Srtanjofen übex bie Utiftallifatton, wie bet teid^e

Bd)aii in einzelnen S3emctfunßen unb (^arafteiiftifc^eu

SBeifpielen von ^öc^flem MnU fein."

Unb fc^lie|li4 batf man nie au|ev adjit laffen, ba|

©tenb^al eben nut für etnfll^afte Sefet fd^teibt.

wiü, lüie 3Ueö[c^e, tein iie^rer für bie ,,^iel?^u-
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SBtelcii'' fein; et miQ nur Sefer f^dbm, bie »beim Sefen

aud) benfen". „^unber !anii ic^ nic^t tun; tc^ lam
bie ©linben nic^t fetienb unb bie Stauben nid^t ^örenb

machen'' . . . &xoht Gelb» unb ^innenntenft^en, ^emi»

nent pofittoe ®etftet^ wfitben ben %xönmn, bet bi^t

|u äßorte füuimt, nur tjaffcn, ,,benn bie füllen inftinl»

tw, bag er einen ©cbanfcn ^öl)er fteüt als einen @acf

Gelb'' . . . i^oUeubS UU^ecUc^ ecf^einen i^nt biejentgen

fetnev SeutteiCet unb Semtteiler, bie bet boppeften

(Stteifctt frönen, „ba6 fle nie eine ^)er5en6f(^n)dd)e

gehabt ^aben unb ftc^ bo(^ ein Urteil über biefeiS

Sud^ anmaßen, bad niäjitd oliS eine 3ttf<ktnm^f^^Qttn9

oon fotc^en $eraen§f^n:)d(^en i^". fftux bie flotlett

Seelen, bie jener „met)r feitfamen als häufigen 21 u§*

na^me fc^ranlenlofer iSeibenfc^aft'' fä^ig finb^ b<^en

auil^ ein Stecht auf fie.
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1. aSon beu Slrten ber Siebe

(S) fuc6e ntiv Qor gtt toerbeit übet {ene Seiben^

fd^aft, bie ftetS, rocnn fte fic^ aufrichtig äußert,

bQ§ Kennzeichen ber ©c^ön^eit trögt

& gibt oiet ^tten bet Siebe.

(StfletiS: bie Siebe aitS Seibetif^aft; eS ifl bie

ber portugiefifc^en Sf^onne, bie ber ^eloifc 5lbälcrrb.

3n>eitenS: bie Siebe au§ Q^alanterie, bie in

tßotiS tun 1760 ^ettfd^te, toie nHt fie in ben äRemoi'

ven unb SRomoneii biefer S^it finben, bei ®t^lIon,

Sauaun, ^ucIo§, ^axmoxdd, (lf^Qm\oit, grau von

®pinat) unb anberen.

@ie iffc toie ein (BamMbe, auf bem oQed bid in bie

6<l^en hinein tofenfarbig fein foU/in ba8 nntet

feinem SSorroonbe etraa§ gä^IicheS geraten barf, um
nicht gegen bie @itte, ben guten %on Unb ba§ QaxU

0effty netfto|en. (Sin ^EHam von gnter l^etfnnft

.weil im norouS genau, wie et ftch in ben nerfchie«

benen ^h^fen biefer ßiebe oerhalten h^t wnb xva9

ihm in jeber einaetnen beooxfteht i)a e§ f^mhei !etne

8eibenf<ih<tft rnib nidh^ UnetnmtteteS gibt, fyd fie oft

mehr ßartgefüht, ol« bie walh^ Siebe, benn fie ift

immer geiftreich. @ie ift roie eine hübfche, bo(^ falte

SJ'liniatttt im liBetgleic^e )tt einem S3Ube bet 6;arracc^

itnb w&^tenb und bie Si^e anS Seibenf^K^f^ aQe Anleten

Qotteile oergeffen (&|t, xo^i^ bie Siebe auS ®alantetie

L.iyui^üd by Google
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ficft ibnen ftctg ansupaffcn. 5hmmt man bicfer arm*

feligen iBiebe ben &tt|eten @€beiii, fo bleibt nuibtUct

te^t toeiHo übrig; ber Sauftott beraubt, gleid^t fle

einem tränten, ber fid) nur mü^fam meitcrfc^leppt.

S)rttten8: bie iiiebe au§ ©innüc^fcit.

^ttf bev einem bübfd^eti bvaaeit ^msernrnftb«

1^ itad^Imtfen, M in ben Salb flücbtet. 3eber«

mann fcnnt folc^e Ciebe§frcubcn. diu ©^araftcr ma^

noc^ fo ^art unb utiglüdüc^ fein, auf biefe SOi^fe

fängt man mit fec|)e^n galten an.

Stettens: bie 8iebe onS (&\MUit
©ei roeitem bie meiften SWSntier, befonbcr§ in

Sranheid^, begehren unb feefi^en eine elegante 3Öelt*

bame, mie man fld^ ein f^öneS ^ferb ^&lt, ober wie

irgenb einen snm En|tti eineiS iungen SRonnel^ qt*

I)inigen ©egenftanb. 2)te mcftr ober roeniqcr gefc^mei*

dt^e Dber gereifte (^iteUeit ift bie Utfac^e i^rer 92et«

gung. SRanc^mal mifd^t fi4 ouij^ flnnlii^e Siebe

binein, aber niclbt immer; oft feblt fogar ber fbrper»

lic^e ®enu6. r,®ine §cr^ogin ift in ben ^ugen etne§

9ürger(i(it^en nie älter oIS breigig Sa^te'', fagte bie

^er)O0tn von <]^^anIneS. Unb bie ^ofgefdlfcl^afi beS

treffüc^en ^dnig§ Subroig oon ^oQanb erinnert

noc^ mit liBergnügen einer bübfc^en ^ame im $aag,

bie nid^t um^^in fonnt^ jeben ^ersog ober ^rin^en

liebenswert %n erachten. €omie aber ein ^n^ am
©ofe crfc^icn, fiel ftreng nac^ monarc^ifc^em (S^runbfa^

ber ^er^og in Ungnabe. @ie toax gleic^fom ber

Crben bed biplomatif^en ^orp8.

3m glädCi^ften SfoSe gewinnt bei folgen ober»

fläc^lic^en 33cjte^ungcn ba§ finnlic^c Vergnügen burcb

bie (Skmo^nfieit an SBert 2)ie (^nerung umgibt
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c§ mit einem fi^maci^en ^bglan,^ von waf^xtt fitcbe.

äBic groQen aug (^iteüeit mt> ftnb ooQer Trauer über

tm8 bell S^opf, imb nKv fommen und oexliebt unb nie»

Iand)oIij(±) vox; benn bic ©tteüeit rebet fld) gern eine

gcole ^eibenfc^aft ein. Sn ber ^at toecben bie ^euben

bCK iSHebe, glei^gtttlg toeCd^ec tttt noti l^ebe fle en^

fprmtgen, butd^ ba§ $inau!oiiimeti einet feelif^en

tegutt^ lebhafter unb breiben langer in ber Erinnerung.

2)abet übertrifft^ im (ä^egenfa^ be» meifteti otiberen

Seibesif<i(^afteti, bte (Sdimtntng a» bog tBevIorene Mein«

bat alled, tüoS xoix oon bet Svlunft enDarteit l^aben.

!9fn ber Siebe au§ ©iterfeit erzeugt mitunter bet

langete Umgang obet bte ^offnungi^Iofigfett, bte ibeafe

8i^e 9tt {inbet^ eint gewiffe, in Htt ftei({<!b

äd^tlic^e JJ^ewnbfc^afL ©te pral^lt mit SBeftdnbigfeit.

^ie @innli(^!eit ift etnoaS 92atürUi^e^; jeber fennt

fU^ obet in ben Sluoen ^ottbenlenbet ttnb (eibenf^aft»

liti^et Slotttten fyA {ie nnt einen itntetgeotbneten Slang.

SKenn fol(^e SWenfd^en in ber @cfenf(^aft oft läd^erli^

erfd^etnen^ n^enn bie ßebemelt fte burc^ i^re ^ntxi*

guen ungUUKid^ ma^t fo etfa^ten fleM (l^a% bafüt

Sftenben^ bie benen nie %n teil wetben, beten $er^en

nnt für bie eitle ©I^re unb für bag ©elb fc^tagcn.

Stiele tugenb^afte unb feinfühlige JJrauen fennen

bie @innli^leit fo gttt wie gat nic^. @ie fe^ fl4

i^t fetten ang, wem i^ fo fagen batf, unb felbft

tüenn Pe e§ tun, erftidt bie Uxptxliä^t Suft gerabe^u

in ber @Iut ber fieibenfcfjoft.

<Sg gibt äßenfd^et^ bie Opfet unb SBettienge eineg

tenflifd^ ßo^muteS finb, eineg ^od^mnM, wie ibn

^fieri befa^. ^olc^e anenfd^en, bie pieUeid^t graU"
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fam fmb, mett fie roie 9lero fortrod^renb in ^ngft

f^meben unb alle äRenfc^en nur na^ ficb felbft be^*

ttvtetleiv finbeit an bet 6isinltfbfeit tiitc fo Um^e Oer«

gnügen, aI8 ibt ^o^nmt bobei ooS beftiebigt nHvb,

baS l^ci&t folange f!e beim ©enuffc ©raufamfetten

oerüben fönnen. @o erfläre ic^ mir bie (Greueltaten

in bee ^rfoOaeit bed otten diom. ShxgeiibS finben

jene aRenf<^eii bail Qkf&bl bct Giilb^beit

©(i^Ueßücfi fönnte man, anftatt oier ücrfrf)iebene

^rten von 4^iebe ^u unter(c^eiben, fe^r gut eine ^^enge

weitem tlbatten ottfftellen. ttntet und SDi^ettfcl^ gibt

e8 gemtß ebenfooid SD^löglic^fetten, etwoS §u füblen, mie

etinas 3U fe^cn. ^llbcr Unterfd^iebe in bcr Benennung

dnbern nichts an ben folgenben Betrachtungen.

m€ 2\a>t auf <2N;ben finbet d^ntfie^iisia, i^
5Daitet unb ibr finbe bbev bie Unftevbli^fctt imtct

benfelben (S^fe^.

. 2. 2)ie Sntfte^ung ber £iebe

5t)ie 4^iebe ent^t, vabm ein ISkib in und

1. Semuttbentng enegtr

2. Qkbonlen, loie: n>elcbe 2\xfl, eg au lüffen unb

oon i^m (^efü^t )tt noerben,

d. Öffnung.

Sit ftt^ nadft Qoiiilgeii. 9tt biefet Beit feilte

f!(b ein SBeib bingeben ; bann m&re ber fittnlicbe (9enu|

bet bentbar t^bäi^iit. felbft bei fe^t fpröben grtQuen

gUib^ im Stugenblicfe bev <foiHistutig bie 9ittgett. Sfyu

Seibcitf^ttft ifl f0 mA^tig unb i^ ^innli^Mt fp et»

tegt, ba| iie [ic^ an auffälligen ^eic^en »erraten.



6

4. 8tcBe ifi entftanbeit.

Siebe tft bie J^reubc, ein (iebenStüerte? unb Heben«

beS SQi^efen mit allen ©innen unb in näc^fter 9id^e )tt

fe^^ )tt hnüfycm nah in fül^Ien.

5. (Hl beflinitt Me cvfie ^tiftadbiOrnng.

SBtt traben ©efallen baran, eine %xau, beren fiiebe

voix {ict^ec fmb, mit taufenb i^ot^ügen aui^^ujc^mücfen

iiiib m9 min Wüd felbpe^fdaig in olle i^a^
fetten auSsutnaCen. SORü anbeten SBoTteit, mit filier«

fi^ä^en ein foftbateS unbefannteS ©efci^ent ba8 unS

bes ^mme( getabe in ben @€bo| gewotfen b^tir unb

betvoil^eti e9 oIH imfet fi^md Cigcntunt

93eobac^ten roxi einmal, voa^ innerhalb x>on oierunb«

sroan^tg @tunben im ^opf unb ^ec^en einei^ hieben«

ben vorgeht

SBemt mibe in ben ^atjbergweclen bei 6oli|bnco in

bie 2^ie(e eine§ oerlaffenen Sd)ac^te§ einen entblätterten

3mcig werfen unb i^n nac^ einigen SJionaten luiebet

l^ecoiitiieben, fo ifi er über unb über mit glifeernben

Rriflaaett bebecft 6elbft bie Keinften Silben, bie

lanm größer finb, qI» bie itroflen einer aJlcife, finb

mit unaä^tigen ^eUfuntelnben diamanten beföt, fo ba|

man ben fohlen ^meig nic^t miebecerfinnt

3n biefem €inne nenne i<^ ^riftaHbilbung bie Zfttig«

feit unfeiesi ©eifte^, ber bei jcbec neuen Betrachtung

ber (beliebten immer neue ^orjüge an il^r enibedi.

3ttm 99eifpie( ers&^ ein grrember an glfi^b beiM
6ommertagen von ben fftb^^tt Oiangen^inen am ®otf

non (Senua: meiere äSonne, benlen roir^ biefe ^ü^le

mit ber ©eliebten |u genießen!

Ober einet nnferet gtennbe Mi^t auf bet gagb

einen Wem: meU^e ©eligleit, pc^ ber ^ege einet gc»

i^idui^cd by Google
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iiMm fftan git fiberlaffen. Smniev mit i^t sufammeii

fein, uttge^tnbert t^rc Siebe vox ^ugeu ^aben,

baiS mul boc^ beinah bo^u oesleiten, ben @(^met)

Sit fesnesi. Unb man fommt Hont Avttiifenlci^ev be9

Srveunbed sitrficf, o^ne mel^r an ber enget^ften ®üte

bcr ©citebten ^roeifeln. 9JMt einem 9Borte^ ber

blo|e (Slebanle an eine iBoQtommenf^ genügt, fie an

bem geliebten Sefen olSbalb 3» erblicfen.

5)icfe ©rf^einung, bie id^ alfo Ätiftaflbübung nennen

n)iQ, ^ot ii)xz ^egrünbung in ber Statut, bie unS

ebenfo bie @el^nfucbt md^ (S)enu| eingibt^ wie fie boi

9(nt bmd^ unfere ftbem tretfen I&9t, in bem 9efftbl,

ba6 firf) ber ®enuß mit ber SSoUfornmcn^eit bet @e«

liebten fteigert, unb in bem (^ebanlen: „@ie ift mein.^

(Em fiBUbet b^t Seine ^eit, au biefex itofeinenmg |it

tommen. dh: genieH obee feine ®ebanfen folgen be*

reitS bem 2;ani^irfc^e, ber in ben ©alb flicht wnb mit

beffen i^leifc^ es miebet neue Gräfte gewinnen mufi,

um nicbt nnter bet Si^t feined geinbed faden.

S)a8 anbere (^trem bev Mtur bilbet D^ne

bic feinfüf)Üge %vaii, bie [innlt(^en ©enu^ nur bei

bem l^onne empfinben Dcrniag, ben fie liebt. Sie

, ift ber ootte (iegenfat s^ni SBUben. SBei ben |initv>

flecten 9b(tent ^at bie gtan mnig IBefd^dftigung;

bagcgen ift ber ?SiIbe burd) fein ^agetüerf fo in %n*

fprud^ genommen, bag er fein SBeib wk ein $auiStie(

be^nbdt. nntev ben 2:ieten finb bie IBeibci^

meiftenS um fo gIüfKi<i^et, Je mäbelofec bie SRännd^en

i^ren fiebm^untet^alt aufbringen.

Wm nerlaffen mix ben ttxmalb, um nac^ $arid

Sttsfid^nle^cen. Cin leibenfi^ftliitet Sliienf^ bet

©eliebten alle ^oUIommen^eiten an. Unb bod^ iffc
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er no4 idii^t mit doitser 6ede ber i|re, benn tev

aWertfd^ übcrfättigt \\d) leidet an aßem ($tnt5n{0€»,

fetbft am ooEiommeiten (l^Iücf.

Um il^ gati) 9tt feffcbi, tommt iti)4 ^twad anbe«

vc8 l^ingu.

6. ($g etitftel)en ^^i^^^^f^^-

fflad^ lel^n- obec ^tDölfmaligem Sid^fe^en Dbec tiaci^

citiet taugen 9ieil^ anbetet iSMbv^t, bie mtt einen

Slttgenbltd ober t)ie(e ^age ausfüllen Idnnen, unb

bie erft bie Hoffnung txwtdt unb bann gro^ ge«

|i»0en l^aben^ übetwinbet bet )^ebenbe feine onfftng«

Kilbe Untnl^e tmb vettxaut feinem (S^UkEe feflet. iQiel»

leiii^t fd)ix>ebt i^m oud) irgenb ein Ce^rfa^ »Dt, ber

aber nur auf ben 2)urdE)fd^nitt ber göüe ann)enbbat

iß, wenn ^ gilt, leid^tfettige SBeibet )tt erobern. Rnti,

et vettangt ein gteifboteteS tUitetpfanb bet Siebe nnb

toxü fein ©lud ^i^m tSiege fül^rcn.

%ix\jilt er fic^ ju fiege§gen)i|, fo rvixb auf bet an»

beten @eite mit <9Ieicbgttti(^, Mite obet gat (M^
tfiftung abgen)ebtt. gftonsbfinnen loben nü^ eine

geiüiffe ironifd)e %xt, bie Jagen fd^etnt: „35u bitbeft

bir ein, weiter ^u fein, alg bu bijtl" 60 benimmt

fid^ eine fftoiv menn SiebejStoufd^ unb ^cbom in i^
fämijfen nnb fle füTd)tet, bie leitete verleibt ^u l^aben,

obet einfach au^ ^-Botfidjt ober au§ (S^etaafud^t.

^er ;Biebenbe beginnt bobutd^ an bem erhofften dr^

folge 91t smeifein. IBittet etgelftt et fl<^ fibet bie iStfinbe

feinet Hoffnung, bie et Hat 00t fl^ ^u fe^en oetmeinte.

@r TOtQ ftdf) n)ieber ben anbeten Qtt^tctVLvmqtn bei

£ebenil in bie ^rme werfen, aber er finbet fle {(^oL

5Da3 Senmitfein, nomentoS itnglüifiid^ 31t fein, et^l
ibn unb bamit eine tiefe S^lad^benQic^feit.

i^idui^cd by Google
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7. (S9 beditint Me siDelte ftciflallbilbttng. Sßie

diamanten btlben ftc^ bie S3eft&tigungen bed (Seban«

Sen§: „@ie liebt mic^."

3ii jebet ilHectelftimbe bev 9la4t, bie bem tcflfit

gnmfel folgt, tmb noc^ ^[ugettbltifeii M tiefften Un«

glücfä rebet fid) bcr 93erliebtc ein: „^u liebt mic^

bi>(^", unb bie ^riftaübilbung fdcbert ftetd neue ^i^c

§11 Zage, bi8 mit einem WläU nmn Smifel ben Sieben«'

ben mit teuf(if(^en tCngen anftatrt nnb il^it roieber

0an§ nieberbrücft. ©eine ©ruft atmet taum mc^t; er

ftagt ftd^: «&iebt fte mic^ aui^ minfti«^?" 3n biefem

balb fteubeooflen, boTb quolooKen <Sntm^et«Ober

ffi^tt ber SBcrliebte lebhaft: ,,!3ie roürbe mit §rreuben

gemä^reu, loie fie lein onbeveiS Selb auf ^ben geben

Sönnte."

CNtabe bie |^bgceitli<i|feit biefet Wiäf^t^^ wo
mir g(ei(^fam am uu&erften ^T^anbe eineg gtaufigen 5lb*

gtunbeiS fc^teiten unb mit einer ^anb f(4on ba§ feUgfte

müd ecfaffen, «exlei^ bev imeiten finftottbilbung im

9€tqiM^ gut erften einen oid tieferen ®e^.
S)er ^iebenbe fc^manU beftdnbig aroifc^en brei (Se<

banfen l^in unb ^er:

1. @te ^t oSe ecbenHi^en fBoi^äge,

2. fie (i^t mi^,

3. ivk fange id^ e§ an, um Don t^r bcn flarften

$en)eig ber £iebe au erringend

<lHn ^ex3servei|enbec ^ngenblicS einer jungen Siebe

iß aber ber, mo ber Siebenbe metft, baft et einen

grünbUctien ^f)Ier begangen t)at unb er ein @tüd beS

entftttttbenen ^tiftalB wieber ^erfd^Iagen mu^
Storni imeifett et an bet fttiftoUbitbung übet»

l^aupt.
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3. fßon i)ex Hoffnung

(Sm fe^r geringer (^ra^ von Hoffnung genügt ^wc

(Inlfte^img bet

SHe Hoffnung tottit olSbaim tia<4 fttr^em 2)afetit

toieber |d}iDinben, tro^bem lebt bie einmal emxi^t^

Siebe toeiter.

IBet einem äRomie 9on feftem, {fi^ncn imb tmge»

fUhnen (S^orottev itnb einer tm^ Me 9Bed)felfaae beS

fiebenä entmictelten ^^antafie fann bie ."poffnunö gering

fein; fle tonn fogot oöUig auf^dcen, o^ne bamit bie

Siebe gu tdten.

SBenn ferner ber Siebenbe mi Ungtücf gen>9^nt ift,

wenn er oon 9lotur jartfiUiIenb uub nad)ben!Iirf) ift,

n>enn er an ben anbeten grauen t>er$n}eifeU unb

eine lebhafte fldewmiberung ffir bie iSint fo tonn

i|n fein gewd^nli^cd Vergnügen von ber gmeiten

^riitaübilbung ab:\ie^en. Stcber träumt er ftd^ in bat

gan$ ungeroiffe &lüd binein, i^r eineg Xa^t^ bo^ gu

gefoOen^ oB hai er bte Eingabe einer gewd^ntic^en

^ott onnftl^nte.

9e^t, TOü^gemerft nid^t fpäter, fönnte bie an-

gebetete grrau bie Hoffnung beS Siebenben oßerbingiS

nur auf bte graufamjle Seife nemi<|ten, etwa inbem

fte i^n mit fo offen!unbiger ^erac^tung be^anbelt bag er

babur^ überhaupt in ber ©efeüfc^aft unmöglich würbe.

Sie (Snhoicfelung ber Siebe I&|t gwifd^ ben ein«

aelnen ©tnfen mitunter betrftd^tliii^ ^ften gu. <Sin

gtö^ere^ 9Jia§ von ;g)offnung unb befonberS von immer

neugenä^rter Hoffnung oerlangt fie bei talten, p^leg«

matif(|en unb bei iQSerftanbeiSmenfci^en. (Ibenfo ift e9

bei f<l^on befa^rten Seuten.



55 on bcr ©offTtung 11

5Die aioeite fttiftaauibimg entf^eibet üSm bit Skutev

ber Öiebc, weil man bei i^r in jebcm ^lugenblicf

fU^t, ba| fic^ barum ^anbelt, geliebt tuerben

obet au fteiben. Sl^e fdmite ttac|) lencx luiuitter«

btod^en, bitvd^ bie Qkwofjmf^nt bec 8lcbe f<^oit eiiu

öewurjelten ÜberjeugunQ ber ©ebanfe C^aum gewinnen,

von ber 4^iebe laffen? ftdr£er ein (S^^aratter

ift, um fo loenigec ift et ber SBan!e(iiiitti(^U untev«^

woTfett.

5)ie /tüeite ^iriftaHbilbung fe^It in ber ^egct bei

Liebeleien mit grauen, bie ft(^ $u fd^ned ergeben.

©obolb bie ^ftaabilbitngen, befonberi^ bie smlte,

ftftTleve, ftattgefunben bobeit, ifl bev urfprünglic^e

Smcig ben Saugen i^Ieic^giUiger nid)t me^r iDa^c^

nef^mbar^ benn

1. er ift mit ^orsflgen ober SHomonten gef^mfidtt;

bie fie nid^t fe^en,

2. et ift mit ^or^ügen gefd^miidt^ bie für fte nic^t

Dorl^anben f^nb.

din ftüt^erer gteitnb fetner <i^e(tebteii rühmte ieman»

bem bie !i)o0tommenbeit il^rer fRei^e. 5&iefed SoB imb

boS Iebl)afte ^uffladfcrn in ben ^ugen be^ .greunbeS

toaten füt il^n ein Diamant bet ^tiftaUbilbung. äBod

er fo in einer ^benbgefettfc^aft erfnl^^ nrnf^Mmn i^
eine gan$e 9la(l^t mit ^rftumen.

eine offen l)er5ige Slntmort, bie mir ©inblicf in

eine ^atte, eb(e, feurige, ober mie man gemeiniglich

fagt, romontifdle 6ee(e gemft^rt, bie boS ^ormlofe

SBetgnügen, einfam mit ber ©eliebtcn um 9)^itternad)t

butd^ ben ^atl ^u manbeln, übet baS (Biüd oller

Könige feftl^ oerfft^rl auii^ mid^ eine gon^e Siad^t au

2fr&umereien.
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Senmnb fagt mir oieQeic^, meltie (Micbte fei

ptübe; toetbe i|m ontwotteti, bie feint fei ein

4. fta))itel

3n einer nnberä^rten @eele, sum l^fpiel ber etne8

iutigen Sn&bd^S, baS in einem einfamen Säfiofft

auf bcm fianbe lebt, fann bie geringfte ^Inteil«

na^me an einem ^aiuie ein menig Sderounberung

|ur grolge ^en unb, IcM fid^ bie leifefte $off«

nnng boaugefeHt, Siebe tmb ftriflolMbttng (emor»

rufen.

biefem gaQe ift bie ;äiebe anfangt eine Wci

angenehmen geituertreibiS.

^ie 9InteUnabme nnb bie j^offnnng werben bnn!^

ba§ 8iebe§bebürfni3 unb bie ©c^iüermut, bie man mit

fed^^e^n ^a^tren ^at, fräftig unterftü^t. SOBic xoif\m

)ttr iienüge, ba| bie Unruhe biefed ättterS onS bem

5[Dnrft: niu| Siebe entfpringt; nnb t§ ifl bie (^genfti^aft

be§ 5)urftc§, bic ®üte etne§ zufällig bargebotenen

2^Tan!e«i nic^t aU^u roä^lerifc^ 5U prüfen.

9Bieber§olen mir baS bisher (ftefogte^ fo l^oben mir

folgenbe fl^en @tufen ber Siebe:

1. 95en)unberung,

2. r^nnli^e (S^ebanCen,

B. Hoffnung,

4. ©rroad^en ber Siebe,

5. erfte ^iftadbilbung,

6. dmeifet,

7. ameite SlrifUiIlbilbung.
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gwlfd^en 1 uitb 2 fann ein 3a^r ocrge^ctT, iroifc^en

2 imb 3 ein TUmaif wenn bie Hoffnung nic^t balb

cntfti^t^ iicK|ic^iel vuiti ttmoiOfftciul^ ttiif 2 lotf mtf tint

OueOe beiS Unglüdd.

«gnjifc^en 3 unb 4 ein 3lugenb(idf.

SnHfd^ 4 unb 5 überhaupt lein 3n)H4^<<^^*

6ie I5imcn l^d^ftent bin^ intime Setomitf^alt ^e«

trennt rocrbcn.

gwifc^en ö unb 6 tonnen je nac^ bcm @rab von Un*

gffühn tml» ber fpnfUoen llO^n^ eiiicS (Sa^ovcOtciiS ein

poor Zage liegen; sn>tf(i^ 6 ntib 7 feist ^nnfil^cnfaitiii.

5. Stapiitl

S)er SJienfc^ tut üon aflen mögtid^en 5)ingen immer

t>a^, ma^ i^m am meiften iBergnügen bereitet, dhcft

bie dc^ie^miQ in und bei fd^Ie^ten l^nblimgen

boi (SIewiffett fc^Iagen, fo ba| bie gur^t oot Mefem

©effi^re bem SBöfen bie SBage fjött.

2)ie :Biebe ift roie baS ^teber @ie entfte^t unb

«ergebt, o^nt ba| bet ttiOe (Skwatt batfibev %at

^e8 ifl ein (^nptunterfd^ieb jrcifc^en bet i(Hebe ouS

©afanterie unb ber ßiebe aug Ceibenfe^aft. ^at bie

(beliebte toxtüvä^ gute (ügenfdgaften^ fo oerbonten mit

baS nur einem glü<fiic|en Qu^cSL

tlbrigend iß bie Siebe in jebem :8eben§a(ter m5g<

Hc^. erinnere an bie iBeibenfc^aft ber grau bu

S)effanl fäv ben n^enig anmutigen Qofta^ SBalpote.

Wdleiil^t finbet fU^ bafftt attd^ ^utsutage monc^ed

anbere unb Dor allem liebcnäroürbigere ©eifpiel.

untrügliche ^emeife großer ^Stiteibenfc^aften ta}{e
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nur [olc^e mit lächerlichen Solgcn öettcn. So
ift ein SBemeiS ber Siebe bie @cf)ütf)terTiI)eit. Uiatür^

(ii^ meint ic^ mdft bie tdxic^te 6<^ü4teni^eit eine»

SIbliisrienten.

6. 3)ic Sriftallbilbung

Ign ber Siebe bört bie ^riftatlbilbung faft nie auf.

Solange i^ir von ber ©eliebten noc^ leine S3en?eife

i^rer :6tebe traben, ge^t bie MftaQbilbttng eigentfi^

nut in ber (Sinbilbung oor fid^. KQein in bet ^^an«

töfle fdE)n)ebt un§ bie öegebrtc in aller 33oUfommen*

i^eit oor. ^ac^ errungenem Siege n}erben unfere

immer miebecfe^tenbett ^^eifel in betttli^eret 9Beife

U^d^xoxd^tiqt %aB ®KM ift alfo nur %u tinfang ein«

tönig, fpater bringt jeber 2^ag frifc^e Sölüten.

SSknn ft(h bie geliebte ^au i^ren leibenfi^aft'

lid^en (ikfül^Ien ifigellod fibevlft|t mib ben gtolen

f^e^Iet begef)t, burci^ ungeftüme ^^unftbe^eugungen

jeben g^^^if^^ oerfcbeud^eu tpollen, fo ^ält

bie ^iftoUbilbung einen ^genblicf inne. Sl^enn aber

bie Siebe etmaS von i^ret {^eftigfeit eingebült l^ot;

ba$ ^eigt, n>enn fie nid)t mel^r fürchtet, bann genannt

fte ben n)unberbaren fRzx^ üoQfommener Eingabe unb

grenaenlofen iBertrauenS. dHne f&|e ^orgloflg^

mac|t alle 9Rfi^faI beS SebeniS f^minben unb oerletl^

feinen fjreuben einen neuen SBert.

3n ber ^Berlaffenfteit fangt bie ÄriftaUbilbung roieber

Ott. 3ebe Biegung «nftcr SSeve^vmio ffir bie (Se»

liebte, febet 'dkbanfe an bol^ ^alboergeffene

ba§ fie m§ Qen)d^]:en oermag, läuft in bie we^«
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mutige ^ctrad^tung au§: „^icfe^ ®Iüd voxxb mir nie»

mod& loiebec lad^en unb nur burc^ meine eigene <Sc^uIb

ging ^ mir oedoven.'' SBenn lott unfet in

anbereti (Sitibtfiifen fu^en, fo oemtag imfer ^erj

m(i)t auf§unc!)mcn. Unfere ^^f)antajie ntag un^ ben

ldtperlid]en 5Jorgang noc^ fo gut DOTfü!)ren, fie mag

und auf fUki^tigem ^ferb burd^ bie SBälber oon Se»

oonflire ba^injagen laffen, nnr feigen nnb fül^Ien bo^

beittiic^, bafe rcir feine f5*^^wbe baran l^&tten. Solche

optifc^e ^äufjungen fiub im ftonbe, und bie pftole

in bie ßanb su bräden.

9lu<l^ ha9 $aaarbfpiel \)at feine fhriftallBUbttng bim^

bie $läne, roaS n)ir mit bem gewonnenen (^elbe an«

fangen moUen.

ttnb bie vom SIbeC ^urfiiferfe^nte ®(üffS|agb am
^üfe, bie unter bem Flamen ber 5!egitimitftt Betrieben

n}urbe, mar lebiglid^ burd^ bie EriftaUbilbung, bie fit

erregte, oerfübrerifc^. Seber ^öfiing tränmte von

bem fabel^ften ®Iüdt eincd 8n^e9 ober Sau$mi, nnb

J^e galante 2)ame fa^ im (Seifte bie ^erjoggfrone

ber f^rau oon ^olignac oor [ic^.

^ine ^Regierung mit oemünftigen ^runbf&^ wirb

je mieber folc^ StriftaQbUbnngen zugeben. (Sin SDlnfter

bc§ nü^temften ©egenfa^eg ift bie Regierung ber

bereinigten Staaten von ^orbamerüa. ^ud^ i^ren

Sf^a^bam^ ben ^nbionem, mar \a, mit mir gefe^en

^aben, bie MftaQbilbnng etmaS grrembeS. ^ 9lftmer

fannten fie ebenfomenig unb betätigten pe nur in ber

i^iebe au§ @innli(^!eit.

(Sbenfo ^at ber feine SteiftaQbilbung. @obaIb

man hoffen fonn, fic^ au räd^en, fdngt man oon neuem

an au Raffen.
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wenn trgcnb eine Se{)re, bie auf 5lbfonberIi<^feitcn

unb unbemei^baren @ä^en fu|t^ gerabe bei ben Der«

fd^obenflen Seuteti begetftecten Sbiflaiig fbtbet. Gelbfk

in ber aRot^ematit giM tS eine Rrifliilirabttns ~
man benfe an bie ©d^üler 9?cn)ton§ im Sa^re 1740

— befonberS in folgen Slöpfen, bie nic^t oQe (^liebes

bec SBeweiSfübtttttg beffen, nwS (k flbmben, mit einem

fBiiä überfd^auen oermögen.

®in lüeitere^ iöeifpiet bafüt bietet ba§ 3Jli^gefc^ic{

ber großen beutfd^ ^bUofopb^, beren fo oftmalig

laut tierfünbete Unfterbli^leit bine beeidig obee vier«

§ig 3a^re überbauert.

3n ber iUlufi! überlädt fi^ felbft ber logifc^e

iRenfcb fanotifc^ ben (Sefüblen, mett man fi4 über

ibr nontm Idne 9te4«if4aft ablegen tarni«

©egen fot(f)e Übermad^t !ann man nic^t mit ©er»

nunftgriint^en anlämpfen.

7. fßon htn Unterfd^ieben, todä)t bie

(Sntfte^ung ber Siebe bei ben beiben

&t\d)Ufi)Uxn ieitigt

2)ie grcii^iß^^ feffeln \id^ burci) i^rc c^ingabe. ^enn

neunje^n äwJcwaiflftel i^rer oCttoglti^en XxänmmUn
in ber Siebe gipfeln, fo grtt)>pieren ftcb %rdume«

«eien, menn fie oQei bi^ä^S^ben b^iben, nnr nod| um
ben einen @cban!en, jenen ungeroö^nlicbcn, entfc^eis

benben unb i^rer jc^ambafien Statur juroiberlaufenben

^d^ritt 3tt rechtfertigen. <5in &bnli<b^ liBorgong ift

beim SRonne ni^t oorbonben; infolgebeffen (ebt boiS
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WMb jfne Weit VugenMide in bct ^^ntafle mit

SRit|e Hmitet imb itninev tiiiebev bttrd^.

5)a btc ßtebc an fcftbcroiefctien fingen ^roctfelt,

fo ftng^igt fic^ eine ^rau, bie vox ber Eingabe ge«

Mmoteti i^ iBece(»m fei über oOed ^Slcnicliie

erlaben, fobalb fie \^ itt^tS me^r |tt oerfagen

ob er nic^t uieUeic^t nur ein ^IBeib me^r auf bie Qifte

feinet (Eroberungen fetten n)oEte.

3efet erfl cntfM^t bie aweite llriflttabilbttno^ bie

oiel ft&rfer ift, afö bie erfte, mzil fte von ^urc^ be«

gleitet rairb.

@ie fe^ oodftdnbig bei leicj^tfertigen grauen, benen

alle romantiffj^ Oebanfen fem liegen.

3)a§ 2öcib glaubt fid} von ber Königin ^^ur Sflaoin

emiebrigt. 2)iefer 3ii|t*in^ ©eele unb bcg (^eifte^

nHrb bur^ bie i^etöubung ber 9leroen begftn^t, bie

i^rt Urfad^e im fbinliij^ <Bentt| |at. 3e fettener

bie[et um fo fühlbarer finb feine folgen. @ine

grau trdumt bei i^rer geittlofen ©tiderei, bie nur bie

l^be bef4&ftigt, oon bem (S^eiiebten, w&l^cenb er mit

feiner €<l|mabron über bie (Sbene galoppiert nnb in

^Tteft foiumt, n)enn er eine folfc^e ^Bewegung tom»

manbiext.

^ glaube alfo, bie smeite Slriftaabilbuttg ift

l|alb bei ben ^taum bebeutenb flArter, meU ^urc^t

unb ^m^x^el \f)\mi nät)er liegen. S^ß^^ werben bei

i^nen d^elteit unb guter 9htf in SD^itteibenfcl^aft ge«

sogen unb oor aQem (aben fle weniger 3«vftreuungen,

als bie SRönner.

CHne grau ift md^t haxan geroo^nt, ftd^ burdj ben

SerfUinb leiten §tt laffen, m&^renb aU SDlann

mi(| tüglic^ fe^S Gtunben in meinem Berufe mit

2
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falten unb oemünftigen ^isigeti tefaffeii nrnf. 9(ber

aut^ obgefd^en oim bet Etebe, fythm bie grTatten immer

ben $ong, fid) i{)rer ^l)anta]ie unb einer jur ®eit)o[)n^

^eit gen^orbenen Unlogif überlaffen, unb barum

oerbtaffen in i^ten Singen and^ bie gre^lec einei^ (Sk»

liebten 9iel taflet.

^ic grauen fc^ä^cn ©cfu^le auä leicfit erfuirlid)en

©rünben l}ö^cr al^ ben ?^crftanb. S)a fie naä) unfern

aItmobi{<i^en 6itten in gfarnttienongeleficnl^etten nid^t

mü^nteben ^oben, fo ift t^nen bie IBetnnnft niemoIS

5U etiDaS nü^e, unb fie lernen i^ren 9Bert nirgenbS

fc^d^en.

€ie ift il^nen vkLmifyt immtt f4&bft4, benn fie tvitt

nur an fte ^eran, nm i^nen efn QSetgnügen von geftem

^u fc^mdfern ober i^ncn morgen etn§ i^u untcrfagen.

Überlaffe einmal beiner grau bie SBermaltung oon

^meien beiner iganboüter, unb ic^ mette^ bie Süci^er

werben beffer, als bei bir felbft, in Orbnnng fein. Unb

bu ober 3:9rann l)aft bann ^öc^ftenS ba§ jroeifet^afte

^fizä^t, bi(^ itt bellagen, n>eU bu ni^t bog (defc^id

fyt^, bi^ liebenswert )tt ma^en. Gobalb bie gfronen

flc^ mit allgemeinen S)ingen befd^öftigen, fd)enfen fic

ifinen, ol^ne e^ {elbft ju merlen, il^re fiiebe. 3n
Rleinigletten ^aben fie i^ren ^tol^, peinli(^er unb

genauer M bie Snftnner au fein. Xie ßdlfte be9

^letn^anbelS iul}t in i{)ren g)tinben, bie bamit befjer

fertig werben, alö bie i^rer (hatten. Unb e§ ift eine

allbekannte 24tfac^e, ba| man in (S^eff^räc^ mit

grtauen fiber gefc^äftlic^e Angelegenheiten nid^t peban»

tifc^ Ö^"^Ö (^^" fann.

Smmer unb überall bürften fit nacf) ^lufregungen;

man beule an bie Eei<henfeiem in @<i^ott(anb.
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8. Kapitel

This was her iRTOund tdxj realm,

and here fibe erected her aerial palaoes.

in. €€Ott,
Jßtaut l>ott Sammerntoor.)

@in junges 3JJäbd^en oon Qcf)ti^e^n 9al)ien ift gu

einer ftaxten ^riftonbilbung no^ nic^t fü^ig unb bei

feinet (}etitt(|ett ^ebenjScTfa^vtttiis )u sagl^ft im 8iebeil'

begehren, um mit bet gleichen Seibenfc^aft Heben,

wie ein Söeib mit nrf)tinib,5,uHinäig Sauren.

$eute ^enb unterhielt ic^ mic^ hierüber mit einer

geiftrei^ ^ome, bie getabe ba§ Gegenteil bel^anp«

tete. „%\z ^^antafie einer tld)t8ef)tijä!)rigen/' meinte

fie, ^ift noc^ uidjt hüid) irgenb eine fc^lunme ©rfa^*

rung ernüchtert unb lobert nod^ im greuer ber erften

Sugenb; fie ma^t 114 natflrli^ vom SKannc ein fiber*

f(^n)englid)e§ 95i(b. !3ebe§mal, menn fic bcn ®clieb=

ten fie^t, genießt fie nic^t fein roitüic^e^ Sßcfcn, fon-

bem ienei^ bi^vibm3>t IBüb, bod fie flc^ non ibm

erfonnen 1^. @|)fttet^ n»enn fie bnr^ ben erften Oe»

liebten unb alle anbei en a)^äniicr enttäufd)t lüorben

ift, ^at bie ^rfenntniö ber rauften äÖirfUc^feit bie

^aft aur ^ißaabitbung gef<i^m&<ht, unb bad 9Ai|<

trauen fyä ber ^b^ntafie bie G^mingen geflutet. 9lte

lüieber Derinag fie fid) von einem aJlanne, unb menn

er ein äliuper feinet ©efc^lec^t^ märe, ein gteid) oer-

fübtcrifd^ ^i(b )tt erbeuten. @te liebt nic^t mebr

mit ber ®(ut ber erften Sfngenb. 3n ber Siebe geniest

man immer nur bie ^Ulufion, bie man fid) felbft fc^afft.

Unb mie bie ^orfteüung, bie fidb ein ac^itunb^manjig*

jä^riged SB^etb vom SRanne ma^t ni^t me^r fo lic^t

unb ^e^r ift, M bie, bie fid) bie erfte Siebe einer

2*
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9Cc^t$e^n)ä^ngen ertrdttmte, fo ifl «u^ bie zweite 8i^e

immer an 6c^etn unb 2Bert geringer."

«yS^ein, gnäbige grau/' entgegnete ic^, „ha^ 2J{t|«

ttoitcn, boS mit ac^e^ti Sc^^^n tii^t oor^anben ift,

oevlei^t ttti§ioeifel^aft bet fp&tmit £idbc eine befDubeve

gdrbuiig. 3u ber erften SuQcnb gleid^t bie ßiebc

einem geroaUigen Strome, ber alle? mit feinen gluten

forttetit unb bem tii^td äBibevftanb letftet. ÜKne

feinfühlige %xau bagegen fentit fid^ mit a^tmh»

jwanjig Qa^ren genau. Sie wtx^, ba^ man, fall§

überhaupt @lüd irgenbmo im Seben finben ift,

Sttecft bei bet 8iebe onfvageit mit|. 3ii bem bebcftng«

ten ^er^eit entbrnint alfo ein bortet ftampf ^niifd^en

Siebe unb SJ^ifjtrauen, fo ba& bie 5?ri[laübilbunö nur

langfam oortodrts fct)reitet. (^e^t fie aber aug biefer

firmeren ^äfung, in bet boS mit jebem ^d^Iage

bie größten Gefahren befte^t, <d9 Siegerin l^ecoor, fo

gerät fle taufcnbmal fjcrrlici^er unb fefler, al§ bei ber

^iebe einer ^ilc^tje^niä^rigen, bie unter ber Sonne

bet 9ttgenb ofleS M glücKic^eS mib ft5^Uc|ed ^ieC

auffaßte.

,,S)ie Siebe tniib olfo weniger tieiter^ aber leiben«

fc^afUic^er fein/
'

5S)iefed &^i()it&^ — e8 nrnt in Sotogna — mibet»

fprac^ bem, mag mir fo fiax fd^ien, unb füf)rte mid^

fo rcc^t ju bet ©tnfld^t, ba^ ein ao^ann eigentlich) nic^t^

(defd^eited übet bie ^otg&nge in bet ^iefe einet fein«

ffiblenben ^auenfeele an fugen met(. ®ne ftofette

burd)fd)auen roir 2Jlänner e\)it, lüeii iuir [clbft [iiinlii:^

unb eitel jinb.

2)ie S3etfc^iebenattigfeit in bet (Sntfte^ung bet 8iebe

bei ben beiben ülef^Iec^tetn tül^tt entfc^ieben auS
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bcm ungleii^en Üßefen ber Hoffnung f)er. 3luf ber

männlid^en @eite ^aben mic ben ^ilngriff, auf bec

tMibUddeit tie IBe]:teU>tgitti0; hott IBcttatigeti, l^icv

loetgem; bort Ungeftüm, l^ier ^ng^i^feit

S)er Mann benft: r^erbc ic^ i^r gefallen? Sirb

fie mir i^re i^iebe ^mäfyctnV*

SHe %tm bagegen: i^Gagt ev tiHrnttrsttm€^),

ho$ et mi^ Hebt? 3ft fein ^^ondtet beflftnbig ge«

nug? ^ann er felbft füt bie 2)auei" feiner @efül)le

büvgen?" ^e^i^olb betxaci^ten unb belj^anbeUi inele

^vaneit einen bteiunbgwatiiigiAi^gen Süngling wie

ein ^nb. SBenn er fed^S t^elb^üge mitgemacht ^at,

dnbert fi(^ aße§; bann ift er ein junger §e(b.

fßwa SDlanne hängt bie Hoffnung einfach vom
Oenehmen ber &ü\Mm ab, hai leitet su beuten ift.

Sei ber %Taw bagegen mu^ fich bie Hoffnung auf eine

6^h<^raIterbeurteUung beS geliebten ä^lanneS {tü|en,

bie richtig §tt treffen überaus fchnnerig ift^ meiften 3R&nner begehren ein SiebeS^etchen,

ba3 itjnen genügt, um ade 3^ßif^^ 3" t)erfcheu(hen.

2)ie grrauen finb nid)t fo glücfüch, folche Qtid^tn }tt

finben. (B ijlfc baS uroUe Unglüct bei^ iBebeniS: wo» bem

einen Gorgloflgfdt itnb ®KM bringt» bebeulet ffit ben

anberen ©eja^r unb 5)emüti0ung.

!3n ber Siebe f^at ber S^ann fchtimmften groUS mit

hetmliti^ 6eelenf<hiueri, bie g^ou aber mit bem oQ*

gemeinen Spott ber SRenge au rechnen. Sie ift ftngfts

lieber unb ba§ (Serebe ber Ceute ift i^r oiel wichtiger.

8ie mu^ ben befartnten Spruch von Beaumarchais

beherzigen: «,6et fchdn, toemi bu lonnft; tlug, wenn

btt wlQft; aber befonnen, baS ift Immer nbttg.*

Sie h^^ ^in fichereS ^httet, baS ©erebe ber £eute
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ju befd}iüid)tiLicn, wenn fie einmal eine f&lö^t i^xtS

£ei»en§ offenbart ^at

Die Srvaiieit müffen atfo miltiauifd^ fein. 3iu

folge t^er Eigenart ftnb äffe Steguiigen \%X99 (Skiftci

auf bcn Dcrfcf)iebenen ©tufen ber entfteljeiiben Öiebe

ej^>ebli(^ ^axUt, ängftlirfjcr, langfamet unb unbeftimm-

tet. 6ie ^abeti olfo me^v Itteigusig |ttv löeftftitbigteit

ttiib lafTeii 9011 elnev eHtmat begimnetieii ftcipaübtf*

bung nid^t fo Iei(ä)t raieber ab.

d^ine fjrau, bie i^ren beliebten erbficft, überlegt

auf ber 6teffe ober übecl&|t fic^ odffig bent 8iebe8«

glficf, bid \>a9 ungefHIme IBorge^en beiS 9)lanneg fte

i&f^ veranlagt, alle ^yreuben laffen unb {td^ eilenbd

Sie 9loffe bcd Qiebenben ift einfac^ev. €eiiie 9Ittoen

fttd^en bie ©eliebte. @in ein^tgei^ 8dcf)eln mac^t i^n

überreich an (^lücf. $u er^afc^en, iß fein unab*

IftfilgeS $emü()en. SBerfe oon Dante fommen mir

in ben Ginn:

„Quando leggemmo il disiato riso

Esser baciato da cotanto amante^

Costni che mal da me non fla diviso,

La bocca mi baccio tutto tremante."'

@in ^Eflam betrachtet eine lange Belagerung al0

Demütigung^ ein äBeib aber ali^ SRtt^m.

dHne f^au ift imftanbe au lieben unb bo4 mit bem

2ßlanne, ber i^r gcf&Ht inx Verlaufe eineä ganzen

Sal^re^ feine ^e^n ober ^mölf SBorte reben. 6ie

fü^rt gleic^fam im 3nnem il^red ^er^en^ HBuc^ bar«

ilbet^ mie oft fle ibn gefe^en ^ot: imeimaC nHir €t

mit i^r im ^^eater, 5n}eimal ^at er bei einem Diner
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neben il^t ge[e{{en, bteimal ^aX ec fit auf ber Stica^e

gegfüßt

Ctnei^ WnaM |at er il^r Mm €ptd bie ^rnib g»
lü^t. @eitbem bulbet f^e eil ni4t me^r, unter feinem

^oitoanbe unb {ogar auf bie @e[a^r ^in, auffällig

SU evfc^einen, baft man i^v bie ^onb lüjst.

Sei einem SRanne mürbe man ein becatiigeS 8e«

nehmen ujeibifc^e 2itbt nennen.

9. RapiUi

fStm^ für bie ^riltaUbilbung mia ein

paoK fieine (Slefdb^ten erg&b^en.

(Sine junge ^ame (dtt i^ten leitet (^otb, bet

eben aug etKem ^felbj^uge bei^tfe^rt, al^ einen öu^erft

öomel^men jungen Mann preifen. Man »erfirfiert

ibt» et Uebe fle f^on nom ^örenfagen, ev moUe fie

iebo4 einmal fe^en, e^e er fid^ etüftte unb bei ibren

©Item um fie anl)aite. 3^f^"^^^3 fäClt ihr nun in ber

^irc^e ein grember auf, beu jemaiib (^buarb ruft

@ie benft nitv no^ an i(n unb oerliebi fub in t^n.

SM^ %aQz fpftter trifft ber ridbtige ^bnorb ein; eS

ift ein anberer, al§ ber in ber S^ird^c. SJIäbc^en

erblei^t unb »ürbe für il)r 4^eben unglüdUc^ n>erben,

menn man Urningen mürbe, i^n au l^roten.

^ergleid^en ^eigt bei gebontolofen SRenfd^en bie

Unuernunft ber ßiebc.

d^n freigebiger SP^ann ermeift einem armen äJlöb^

4en meb«fai^ gro|e ffiobltaten. (St befibt f^wxn*

ragenbe (^genfc^aften, unb e9 min fid) in bet Zat

£iebe entfpinnen. (^np trägt einen {c^Uc^t gebügelten

i^yi u-cd by Google
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§ut, unb ba§ SRabd^en beobodjtct feine Ungcfdbicfs

lid^feit beim 9ieiten. Seuf^enb gefte^t fid) ein,

ba| bie bargebtaci^te Sttetgung tiid^t su ermibem

gemonb macf)t einer fcbr Qd)t baren 5)ame ber ©e^

feaWttft ben ©of. S)a erfd^^tt fie, m ^er^

el^ ein Iftd^etlic^eiS I5tcpetlt^e8 aRtlgefd^tcC ge^bt

!)abe. @r wirb iJ^r nun utterträglic^, obgleich fle wie«

malö bie 3lbfi(^t getjabt f)atU, i\)m je anzugehören,

unb obgleich fein DerbotgetieS iS^ebced^en feinem (Steide

unb feinet iGiebenSwürbigfeit feinen fECbbrni^ tnt SKe

^U'iftaübilbung ift einfach unmöglid^ genjorben.

äöenn em äJ^enfc^ imftanbe fein {oU, baä geliebte

IfBefen in SS^onne att twrgdttern, gleic^gUtig, ob et eiS

im 9ltbennerma(be obet auf itgenb einem ®aQe ge«

funben Ijat, fo es üim junäc^ft alg DoUfommen

etfc^etnen, wenn auc^ nic^t in aQen erbentlid^en ^e<

^ie^ungen, fo boc^ in ben ftc^tbaten. Sn jebet ^tn«

fl(|t DoHfornmen etf<ä^eint und ba9, wa8 mit lieben,

etft nad) einigen üagen ber ^riftaübilbung.

iffc fel)r einfa^. (S§ genügt bann bie bloge 53orftenung

ber S^oQfommenl^ett, um fie bem geliebten Siefen

mitfCic^ an^ufel^en.

Sir feigen, wie weit bie Sd^önfjeit jitr @ntftef)uiui

ber £iebe nötig ift. S)ie ^&^iid)Uxt barf nic^t gerabe

aum ^inbemiS werben. 5Det ßiebenbe fommt balb

fo wett, feine Geliebte, fo wie fie ift, f(J)ön ju finben,

o!)ne nod) an ben Segriff ber ibeolen ©c^ön^eit 5u

beuten.

IDie oon wal^ G^önl^eit oerQ&rten Qfiqt oet«

I)ei^en i^m bei ber SBetrad^tung, wenn tcf) mid^ fo

au^brüden barf, ein Ma^ beS (älücte^, bos ic^ ol^
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(Einheit bcjeic^nen roiH, unb bie S^Q^ ©eliebten,

fo n)ie fie jinb, oer^eißen i^m taufenb (^in^eiten be^

(Sl^e bie ißtebe entfielt ifi €<|5nl^eit gle^fam boiS

^21uöt}dngetd)ilb. 9öir roerben burdj bie ^obpreifungcn

empfänglich gemacht, bie man utiferer fünftigen ©e*-

liebten etteltt, unb auf bie 8eibenfd^ft novbeteitet. (S^nt

aVgemeine (eb()afte fl^emutibetung gibt bec tmnaigften

^Öffnung ben 8(u§fcf)Ia0.

3n bex iiiebc au§ ©alantcric, unb mcflen^t auc^ in

ben ecflen fOnf äRinuten ber iBiebe mtd Seibenfd^ft,

legt eine f^vcm bei bev V&aJ^lM <9e(iebten nte^r Sett

auf btc 5lrt unb SBeife, rote tbn anbete grauen beut»

teilen, al^ barauf, wie fte i^n felber beurteilt. @o erfidrt

{id^ ber grole <lKfolg, ben Srfttften unb Offtiieve ffohm,*

bie pbfd^en

tarnen aucf) nod^ in ben altcmben ^öiüg Dcrliebt.

äRon mug fiel »o^l |üten, feine eigene Steigung au

ieimmbent e^et su ^ernten, ali W man fM^ ift, ba|

ntan ^(na^me erregt l^at. Tlan enoecft fonft SBibev«

roxüm, ber ba§ Sluffommen ber £iebe für immer tier«

eitett unb l(|ö<|ßend im Qitoü ber »erleiden d^genliebe

^eitat0 finbet

(IHnfdltigleit berührt immer unf^mpat^ifd^, beSglei«

<!^en, wenn man bem erften heften juldd^elt. 2)a^er

ift in ber großen d^efeUfc^aft ein Ünftrid^ wn ^la«

fieri^eit ongeBxad^ dr mad^t bod oomef^me Sefen

aug. 2Jlan fotl nidjt^ ein^eimfen, wa9 an einem ju

niebrigen 2lfte l^ängt. 3n ber 4iiebe ad}tet utifere

dHtelteit einen an leid^en 6ie9 gering, unb ber SÜ^ienfd^

neigt ^n» C^etingf(|&|ung alle§ beffen, n>a0 ilftm auf«

gebrdngt xoiit).

i^Kjui-cd by Google



2G 3«(»t^^ ftapitel

10. tapitet

6i>bal6 bie ^ftadbUbttSig einmal begonnen ^at,

geniest ni«in mit Sonne jebe nene ©d^ön^eit, bte man
an ber ©clicbtcn neu etblidCt.

SS^aS ift ober ©d^dn^eit anbetet, oliS eine ClueHe

bev ißufl?

5DaS fittftgeffi^t ift inbiotbneO t)erfci^ieben nnb bei

ücrfc^iebenen 3}ieu[d)cn gcrabcju entgegen gefegt; ballet

etSldrt eiS ftci^, ba| einer etraad füt fd)ön ^ölt^ wad

bem anbeten ^&|U(l^ oov!ommt.

Um M ÜBefen bei^ @<^5nen %n tdi&ctn, müffen

n)tr t)orer[t bte Statut beg Suftgefü^I^ bei jebem (^^tU

n^efen untecfu^en.

Stgenb jemonb jnm IBeifpie( beonfpYttc^t ein Seib, baS

gewiffe gewagte 5ltinft^erungen bulbet irnb burcfe bie 9lrt

feinet £äd)ehiS baS ^ed}t 5U fe^r oergnüglic^en fingen

lugeftebt, ein SQ&eib mit fmnlic^ev ^l^ontafter bai^ feine

SSxt von 6innli<i^ieit ^etanSfOTbert nnb i^m gemattet fU

jtt betätigen. Qu t)etfte()t unter Siebe offenbar nur ilitbz

au^ ©innlic^teit, fein grreunb bagegen ^lebe au§ Reiben«

fd^ft. ©elbftoeiftänblid^ tdnnen beibe and^ nicbt ein unb

berfelben SReinmig über ben S3egriff beS @db5nen fein.

2)a rair nun eben entimcfelt f)aben, ba^ Sc^ön^eit

eine Quelle bet ^reube unb ba& Suft inbiüibueü ift unb

{14 ba^r mannigfaltig Au^ect, fo mu| bie ^tiftalU

bilbung in ber ©eele eines SRenf^en ftetS biefelbe

fjärbung geigen, \vk fein inbiüibueflcS Cuftgefüt;!.

S)ie ÄriftoÜbilbung bei unferer ©eliebten^ ober fagen

n»it !ttta ibte ©d^dn^ieit, ift nichts anbetet, alS ber

Inbegriff ber IBefriebioiuig aQer ffiftnfd^e, bie in nnS

bü ii)xtm ^Ünblid nac^ unb entftanben finb.
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11. ftapttel

SBoxiuit genießen wix ooO Snt)fi<feii iete neu entbcdte

6(i^ön^ett an bet (S^etiebten?

SEBeil un§ jebe neue Sd^on^eit bie doüc 33efricbi-

9ung eine§ HBunfc^es^ gewährt. ^oUen wix unfece

Oleliebtf g&vtlUi^, fo ift fit eS; woaen wiv fle bann fto(|

toie ^otnetQeS <$milie, fo fd^eint Tte itniS, obgleich

beibe (Siuen[d)aftcn in einem ©^araftcr unmöglich ju

vereinbaren finb, augenblicflic^ bie @eele einer Uiömerin

in f^abau 5E)arin ftedt ein ftote Sewelil bafftt, ba|

bie Siebe bie mäc^tigfte aHet Seibenfc^aften ift ^ie

onberen paffen i^re SBünf^c ber falten SSHrflid^Ieit

an; nur in bec €iebe bemübt fl(^ bie fl8ii;!licl(»fett, flc^

no^ nnfeten fiBfinfil^en |u riilbten. €ie ifi bie Seiben^^

fc^aft in ber bag ^eftigfte Verlangen auc^ ben größten

®enu^ bebtngt.

^od &IM bot gewiffe Qhrnnbbebingungen^ von benen

jefllidle Seftlebignng bet einzelnen Silnfd^e in ^o^em

Ma^t abfängt.

1. 9Die @^e(iebte fc^eint uniS |u geböten, mü wix

allein fie glüctiic^ macben Cbnnen.

2. Sie ifi bie SfHcbterin nnferer tBor^fige. liefet

@tanbpun!t luar von er^cbüdjer ^ebeutung an ben

galanten unb ritterlichen ^öfen f^on^ be§ ©rften imb

4^eindil^ bed ^weiten, fomie an bem ißtmiooUm {^ofe

8ttbn)ig§ bei^ ^ünf^ebnten. Unter einet befonnenen

fonfütuttoneflen ^Regierung ge^t ben grauen biefe 5lrt

von (Stnflu^ gän|Ucb oerloren.

a @tnb mit romonlifdb monlagt, fo finben n>it

in ben ^rmen bet beliebten greuben, bie nm fo

überirbifc^er unb über bem @ci^mu^ gemeiner ®e«
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banten ttm fo ec^abetiet f^nb^ |e unfm 6e^e

^tnauSftrebt.

^ie meiften iungen f^ran^ofen [mh mit aci^tje^n

Sagtet! @d|ület oon 9ieatt«Sac<|ue9 Slouffeait. Geint

SCuffaffung w>m WM ift für fte gtmiMegfnb.

^Uiitten in biefen SEBirrungen , bte unfer S3er»

langen md^ (&Uid \o itcefü^ren, oerliesen mit ben

Hopf.

$on bem ^ugenbUd ab, wo man lkf>t, f!et)t felbft

bet ^(ügfte fein S/ing mc^r fo, roie wirf (ic^ ift. @r

ad^tet feine eigenen ^oxifige an gecing unb überf^t^

bie gexingfftgigfien •nnftbeaengnngen beS geliebten

©cgenftanbe^. 3mcifcl unb Hoffnung erf^aUen mit

einem a^ale ztiva^ Oiomantifc^e^. SBir fc^reiben

nid^ti^ mebt bem QulfcSl mir oectieten bai^ @e>

ffi(l fÜT Si8abvr4einli(!^feit unb Unma^cl^einliil^«

feit, unb S)in0e ber ^^antafie lueiben fingen

ber SBirflicbfeit, um uniS imferem i^lüde notier

bringen.

CHtt erfcbredlic^eS Sln^eid^en, bajl mit ben Stopf

verlieren, ift bie 3:atfad^e, ba^ wir irgcnb einen fc^iocr

erfennbaren Umftanb gleidifam für mei^ anfe^en unb

fomit )tt (Sunften unfevet 4^iebe beuten. Sm nä^fien

9lugenb(i(( bemerten mir, ba^ er inSBivICidlfeit f^mar^

augfict)!, unb tro^bcm fnben mir^ ba| er für unfere

Siebe ein günftigeä ^eid^en ift.

3tt biefem duf^^^^^ tbbtic^en Un«

gemi^^en sum Staube fdQt, febnen mit ttn9 unf^ticl

nad) einem f^reunbe. 5Ibcr für einen Stebcnbcn gibt

e^ feinen ^reunb me^r. 2)aS mu|te man bei $ofe.

SBit begeben ^nbüSlretionen, bie einzigen, bie fetbffc

eine feinfühlige grtau ner^eiben farni.



12. ©ntfte^ung ber Siebe; OcJeUJc^aft

unb Unglüd

5)a§ 2BunberUc()ftc an ber Seibenft^aft ber ßiebe

i^ve anttfke^isnn, bet pld^lic^e iitot{<|^e SBanbel,

ber [xd^ im $ttite eitie§ Stcbenben noO^ie^t.

2)te gro&e ©efeUfc^aft mit i&rcn glanjenbcn ?ireftcn

begütifligt bie i8iebe, benn fie forbert i^re (^tfte^ung.

€ie beginnt bamit bie blole Sewunberung in lorte

Ikte^rung au nemanbefn.

(5tn rafc^er SÖalger in einem von taufcnb ^erjen er*

leuchteten @aale oerfet^t junge ^er^en in einen Taumel,

bet bie dag^afligleit befiegt, bad IBenm|tfein bet fttäfte

fteigert unb ben SHut §um ^Sieben gibt, ^er ^nblid

eines liebenswerten äBe[en§ genügt baju nic^t, im

®egenteU, getabe bet PoQenbetfte ißiebreia entmutigt

satte 6eelen. iSntwebet bebfttfen mit bet Übet»

jeugung, ba^ unS ^oid) ein ©efc^öpf bereits liebt,

ober irgenb etmaS mu| unS feine Unna^barfeit über«

nHnben b^lfen.

fBkt getdt auf ben (Smfall, fi(^ in eine SI6ntgin

au oerüeben, mcnn fte unS nid)t felbft baju ermutigt?*

^lici^tS begünftigt bie Entfaltung ber £iebe me^t,

als eine langweilige (Sinfomteit^ bie oon ein ^aat

feltenen, lang erfel^nten ^eftlid^fetten mitetbtoc^en nHtb.

(SJeroanbte SDRütter mit ^öcfjtcrn t)erftef)en ba§.

®ic raixflic^c gro^c (ä^cfetlfc^aft, wie fie am fran=

aöfif<l^en $ofe mot^ nnb nac^ meinet äAeinung feit

1780 nid^t me^r (au^et nieOeii^t noc^ am ^tetSburger

§ofe) üot{)anbcn tft, forbert bie mabre Ciebc lueuig,

meii fie bie (^infamleit unb fSfiu^e, bie sur ^riftaU^:

bilbuttg nötig finb, getabe^u nnmögtit^ mac^t

u-cd by Google
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S)ad j^PeBeit gibt Gelegenheit, sa^Iteii^e 9htaticest

beobad^ten unb betätigen, unb oft toirb folc^

eine flüchtige äßal)rneömung jum Utfprung unferer

^emunbetttttd unb iBeibenfc^aft^

83enn au bem bitx^ bie Siebe bereiteten ttnglüd

ncd^ anberroeitigcg aJii^gefc^icf l)in3utritt (roenn jum

S3eif|)iel unfere ©itelfeit gefrdnU roirb, inbem öie ©e*

liebte unfeien beredgtigten @to(| obev unfer (^b^gefübl

ober nnfere |)etfdnlii|e ^ürbe oerlelt, ober wenn nnfer

Unglücf burd) ^raTiff)ett ©elboetlegen^eit ober burd^

potitifc^e Unbulbfam!eit hervorgerufen ift), fo xoxxb bie

Siebe nur fc^einbar bttr<h biefe Sll^enoftrtigfeiten

oergrd^ert. Sn SG^irKii^Ieit ober oer^inbem biefe,

inbem [iz unfere ©ebanfen nadi anberer ^Kict^tung l)m

üblen£cn, in einer auffeimcnben ^iebe bie Siriftaübilbung

nnb in ber bereits erhörten Siebe bai» i^^e^en Seiner

3n)eifet ®t^i wennM Unglücf vorüber ift ttfjpct bie

SGBonne ber Siebe juctleicf) mit i^rer Stort)eit ^urüdf.

S3ead)tengn)ert ift eS, ba| Mi|gefc^ic{ bie (^ntfte^ung

ber Siebe bei (eid^tfertigen unb n»enig feinfftf^tigen

^l^ara!teren erfeid|tert. SBenn baS Ungtüdt fd)on ein«

getreten ift, beoor bie Siebe entftanb, fo förbert e§

biefe infofern, oB fxd^ bie Sß^ontaiie auS (^el oor aU

ben trfibfeligen S3ilbern be3 SebeniS nur nod^ ber

EriftaHbilbung wibmct.

13. tapitel

<^ne n)eitere (Erfahrung, bie man mir DieHeic^t

dbftreiten wirb, gilt oor aUem benen, bie, id^ mdd^te

fagen, fo unglfidKidl waren, tonge Saläre l^inburd^
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kibenf^afUid^ geliebt }tt f^abm, wSfyunh imbefiegbore

^tttbertiiffe i^rer Siebe entgegenflanbett.

5ln6Itd alleg beffen, wa^ in ^unft uttb Dtatur t>on

auSetlefener Sc^önbeit ift, lenft unfere (Sebanlett mit

SliticdfdbneOe auf itnfete (Beliebte. S)ttr4 einen me«

d^anifdyen Vorgang, äbnlicf) bem in ben ©alsbutger

SSetgtperfen, ber ben SBaum^raeig mit ßriftaöen über*

bedt^ ftebt äSi^ ^^dne unb ^^tt in ber 9&elt int

3ufanimenban0 mit unferer (MUhtm, mh em unex»

wartetet %nhlxd beS ®rürfe§ füüt unfere 2(ugen mit

krönen. @o beleben ftc^ gegenfeittg bie idiebe ^um

Schönen nnb bie Siebe anm Sßeibe.

M gel^drt ^n ben Setben nnfer^ 8ebenS^ ba| boS

©lüdf, bie beliebte feJ)cn unb mit i^t ju rcbeu,

feine jucertdfftge ©rinnerung in un§ biw^^^iÄ^*. Offen«

bar ifl unfere @ee(e in ibrer (S^rregung |tt oermirrt, um
auf bie ttrfad^en unb 92ebenumf(dnbe biefer (Erregung

ju ad}ten. 8ie i]t in biefem ^^^hi^enblicfe reine ®m*

pftnbung. äßeil mir fol^e ^rcuben nid)t nac^ belieben

(emovttfen Idnneti, mobei mir ibter vielleicht überbrftfftg

mürben, fo festen fie um fo mäd)tiger mieber, fo«

balb un§ irgenb etiua§ qu§ ben Träumereien auf-

f^redt, bie mir ber (beliebten n)eil)en, ober bic ©e*

liebte und bur4 irgenb einen Sufammenbong lebbaft

in Erinnerung gebTad)t mirb (|um IBeiffHel burd^

^^arfüme).

2)ie[e§ ^mpfinben i)t fo ftarf, ba^ e§ ftc^ felbft auf

meine Seinbin erfhrectt, bie tftgtid^ mit meiner (Beliebten

^ufammentommt. fEBenn i<f) jene febe, erinnert fie

mid) fo febr an biefe, ba^ icf) nid)t faltig bin, fie in

biefem ^ugenblicle au b^^ff^n, »'^nn id^ micb aucb nocb

f0 bemül^.
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O nmtiberlic^e 6eItfaitifeU unfmiS {^etfenSl mm
f0imte meinen, ba| ein geliebted Sßeib nte^r SRei}

au^ftrömt, i^m in äBtrfUc^ieit eigen i[t.

IBilb bet femeit 6tabt, wo to\x bie lUigebetete nur

einen ShtgenbKtf lang oefel^ l^en/ oerfefet uni in

eine tiefere unb ^olbere 2:räumcrci, al§ i^re 5lnn)€fen«

i^eit fclbft. öon gleicher äöirJung ift bie ©pröbigtcit.

Siebei^T&ttmeteien fomi num nic^t feft^alten.

(abe beoba^tet, bag i^ einen gnten SRoman olle bvei

3a^re mit bem gleid)en ©enuffe rotcber lefen fann.

(Sx bringt mic^ in eine, ber befonberen ©efc^macfiSs

¥id(»tttng^ bie nti<^ attgenbUcdid^ be^esvfd^t, entfpved^be

Stimmung, ober er gibt mir i[bme<!^9lung tn meinen

3 beeil, inenn id) anber^ fü^le. ©benfo I)öve id) biefelbe

^iu]xt mit (BmvL^ n>ieber^ n^enn babei bag ©ebäd^tniS

nic^t in Svoge tommt. 9htT bie ^^ontafie odeitt

bntf angeregt werben. SDenn unS eine Optx bei ber

5«)au^iL3ftcn 9luffüf)ruTig mebr (^enut berettet fo liegt

bie Urfad^e barin, ba^ mir bie ÜRufif entmeber beffer

tietjte^, ober ba| fle uniS bie etimmung ber erßen

^ufffit^rung mieber f)et$aubert.

^ic neuen C)efid)ti^puTifte, bie inic^ ein ?Roman für

bie Äenntniö be§ nii:ifd)Uct)en ^erjenS gewinnen lä|t,

rufen mir im (SIeifte frui^ Erfahrungen fe^r lebhaft

^urM. Sd^ mac^e mir barfiber am tiebften ffimh^

beuierfungen. €>o {)abe id) mein Vergnügen beim Sefen

Don Romanen baran, ba| fie meine ^enntnii^ beS

menfci^Ii<|ett Sefend fdrbem unb feine^wegd an ber

tr&umerifc^en Stimmung, bic ben eigentlid^en ®enu6

an einem Oiomane bilbct. 3)iefen ^uftanb fann man

nic^t feft^alten» fflenn man ed oerfud^t^ fo uerfd^euc^t

man bie Stimmung augenbIidSi(|, benn man iwrf&flt
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bann in pt)ilüiüp^if(^ci ß^i^ö^^cbcrn be§ OenuffeS unb

9erf(|)eu€^t fie bobutc^ für immer, benn nic^t^ Id^mtbie

$(atittt|ie f0 fe^r, toie boS SBo^tufeii bet (SciimerunQ.

Sdemi ic^ aum Seifpiel eine folc^e 9latib(emecfim(|

TDiebctfinbe, bie meine (Stnpfinbungen beim ^efen üon

@cott§ „Old Mortaiity'* vor brci Sagten in gloucnj

toiebexfpiegeKt fo oettiefe i^ mä^ fofovl in bie tBev«

9angen!)dt mehied Sd)ett8, in einen fßvc%M<il^ meinet

©lürfgjuftanbeS von ^cute unb bamal§, fur^^ in bie

^öc^fte ^^i^Uofop^ie, unb hcS Sicii^^ingeben an ^arte

dhnpfitibmigett ifl oitf lange Qt^ ootbei*

Sebet ed^te SH<l^tet, bet eine tege ^l^ontafle f^at, xft
j

fcf)eu, ba§ fjeigt fürchtet bie 9Wenfcf)en, roeil fle il^n

,

in feinen fdftiic^en Stimmungen ftöcen unb abUnfen. ^

3^ ift um feine inneve 6amniImio bange. SHei

SRenfd^en mit i^ren groben tHünfc^en nK)Ven i|n oi^

ben @ärten bet ^Hrrniba entfuhren unb in einen gemeinen

I

@ttnipf tteiben. @ie idnnen fid^ i^m nic^t anbecii

bemeclba« nuul^, aI8 but^ ^et&fügttngen. i)uv4.

bie ®en)o^n^eit, feine @ee(e mit l^otben S^rdnmen

nähren, unb bur(^ feinen ^bfc^eu vox allem (^emeinenj

iß bet gco|e KfinfUet bet Siebe nie fem.

Se grdtev ein SRenf^ äS§ üfinftlet ifl, um fo me^t'

follte er bana(^ trachten, fld^ burc^ 9^ang unb ^uS*'

Zeichnungen gleic^Sam unnahbar mad^en.

äRitten in bet ge»altigften, itnetfMbatfiken Seiben»

f^aft fontmen fbtgenUitfe, in benen nnt m9 pIöt)U<|

einbUben, nic^t m^^i lieben. gibt Sü^ipafiet'*

3
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quellen mitten im SJieerc. JVaft liabcn nur feine Jreube

mc^r haxan, bet ©elicbten 511 gebenten. (&<^on über

i|ve Slbtoeiftttigett betntbt, füllen toit und att(| ttod^

beS^alb utiglfidtici^, weil itnS t>ie gan^e üMge SBeft

fd)al geiporbcn ift. S)ie trilbfeligfie unb iiuitlofefte

91iebexgefc^lagenf)eit I5ft eine Stimmung ab^ bie^meifel«

lo9 erregt mar, in ber und ieboc^ allein in einem neuen^

(eibenf(i^aft(i(!^en nnb bebetttttng9t>olIen Sid^te erfd^ien.

5)er (^runb ift bo^ ber le^te ^efud) bei ber beliebten

uni^ in einen ßuftanb oerfe^t f^, ben n>ir {4on frü()er

einmal mit allen (Smpfinbungen unfereS ^ei^enS burd^«

lebt ^abcn, jum Söeifpicl, wenn bie ©eltebte lange 3^t

faU gegen un§ mar unb unj? bies?mat beffer bet^anbelt;

bamit regt fle in und genau biefelben Hoffnungen an, unb

jmor bttvd^ bie nftmti^en Auleren B^i^^/ 1^^« frfi^er

fd^on einmal. Söielleic^t I)at fie felbft feine 5l^nung

baöon. 9lber unfcre ^l)antafie entjinnt M ber

fabrungen unb i^er trftben SEBarnungen, unb bie

MftaObilbttng l^rt fofort auf.

15. Kapitel

^eute ^benb ^abc idf) gemerft, ba& iüal)rf)aft eble

äJlufU bie ©eele in genau biefclbe Stimmung bringt,

wie menn vnt bie (Segennuirt unferer (beliebten geniefen,

ha^ fie un8 a(fo ba0 anfc^einenb ^dc^fleQMM auf (foben

gett)d{)rt.

Sßenn eS aUen URenf^en wie mir ge^t, bann mad^t

tmi^ ni^tiS ffit bie Siebe empf&ngUc^er, atö bie i02ttfü.

^abe f4on im vergangenen Sa^re in !Rea|>et

(1821) bie ^eoba^tung gemalt, ba^ ausgezeichnete
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Waii'd — and) ein gute§ ^^aüett — mid) immer an
|

baS Kenten mad^t^
^
»a^ gcrabe öer (^egenftanö meiner i

Xv&ttmereiett toar^ utib ha% i4 bobei meine be^n '

^nfaOe l^abe. ^amali^ in Steapet botte nii<% bie 9e<
|

geifterung für bie SBefreiimt^ @ritrfientanb§ ergriffen,
j

2)ie (^en)df)nun9 an ^ufi£ mit i^ren Träumereien

madf^t füoc bie ßtebe empf&nglicib. ^ne ^axU, «»ebmätige

9Beife^ uorouSgefet^t, baj fte nid^t gu bromatifct) ift unb

bie $b<^nta[ie nic^t gerabe^u ber ^anblung 5U folgen

)nmtgt n>itit bur^ bie itoegung oon l^iebedgebonlen

nntnberbar auf ^ktUiä^ unb unglüctlicbe <9emfitet ein.

®in glücHici^ fiiebenber ift entjücft von bem berüt)mten

%mtt au§ StofflniS „^Irmiba", baö Die (^iferfüc^teleien

ber QiütUid^en (^iebe unb bie iöftiid^en KugenbUde

naä^ einev S&ieberaudfbbnung fo treff^ic^ fil^ilbert. ^e
3nftriunentalmurtf in ber 5DUtte be§ ^Duettg, roo diU

nalbo fliel)en roill, bie mit ftaunen^mertcr ^unft ben

fUxmpi bes ßeibenfd^aften wieberf{>iegelt empfinbet ein

Siebenbet n>ie eine |)b9fif<le (^mirfung auf fein ^ex^,

gerabe^u iinc eine iDatüd)e @ijd}ütterung. 3Jieine

eigenen (^efü^Ie n>age ic^ 0ar md)t befennen; ^iorb«

I&nbet niftrben mic^ für vettüctt ^Iten.

16. S)ie Sd^önt)cit toirb burc^ bie ßiebc

enttbront

/X ©in JJi^eunb oon mir lernte im 2:l)eater eine ^Saiue

!ennen, bie feine (S^eliebte an @(^dn^ett übertraf. Sßenn

idb baS in eine motbematifd^e Sr^rmel untfe^ barf, fo

liabeii lüir fangenommen, bie ibeale Sdiön^eit ent=

fpräc^e ber ^a^l oierj brei* gegen 5n)iefa4)eS %\M.,

3*
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S>aTf e8 ittii^ nun tDunbem, toeim er feilte

©orjtc^t, xozil fie ihm f)unbertfa^e§ (^lücf ucrfpricf)t?

©elbft Seine fSflaxiQÜ, tute eine Blatternarbe im @e«

flc^t ^ben auf einen liebenben äRonn eine tö^tenbe

SBitfung unb nerfenfen i^n tief in 2:Tftuniereien, f(^on

nienn et jeneS ^zid^tn an einer fremben grau bemerft.

äBie ec^ an ber Geliebten fetbft? ^at er bod^ taufenb

(Smpflnbungen angefl^ld biefet Keinen 91atbe bitrc^

lebt. xoaxm ^umeift berrli^e ^mpftnbungen unb

immer non bö^fter Bebeutung für i^n. ©ie treten

mU fc^iet ungloubli^ iSebenbigfeit ptm neuem auf,

fobalb et jenes 9RectmaI »iebetbliilt, fei eS aud^ nuv

im ®efid^t eines fremben SBeibeS.

2Öenn man fo felbfl bie ^ä&lic^feit normtet) t unb lizht,

wirb in falc^en gMen eben ^d^li^Ceit ^ux @c^dn^eit

(^ie €<j^öu^eit ift nur ein 9erf|>rec^n beS <9(fi(Ie§.

2)a§ (Slüd eine^ ^eUcnen war gi"uubüerfd)ieben von

bem eines mobernen ^enfc^en. S)ag lebrt un^^ ]d)on

ber SBergleic^ s^U^^ Singen ber ntebiceifclj^en

SenuS unb benen ber SRagbatena non ^orbenone.)

3emanb liebte teibenfdiaftlicf) eine fe^r magere ^rau

mit einer S3Iatternarbe. 2)er %ot> entriß fte t^m. 2)rei

3abre fpäter machte er in ffiom bie )93eCanntf(i^ft

jmeier 2)amen^ non benen bie eine bilb[d)ön, bie

anbere mager unb Matternarbig, atfo rerf)t bä&n(J>

toax. beobachtete, mie er nac^ Verlauf non ac^t

Sagen bie l^lli^e liebte. Sn (fenunerung an feine

frfi^ere Geliebte fiberfab er ibre ^ä^(td)feit. Unb in

leicf)t üerjei^lic^er @efan|ud)t brachte es bie 4>ä(jUche

^umege, ibm baiS iBtut ein nmig in SBaQung )tt

bringen, »ad in fofc^en ffiXUa ndnt oorteilbaft ifl.

(SBenn nämlid) jemanb ber £iebe einer grau fiä^tx
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ift fänpit er an, ©etradE)timgen onpfteflen, ob fie f)übfc^

ift ober tiic^t. ©olange ei; über it)re (Gegenliebe nod^

im Smeifel ift, ^at et leine 3^^/ ^ ^ &u|ete

645n^it )tt benfen.)

©in anbetet lernt eine grau fennen, burd? beten

$&|lic^feit et anfangs abgefc^redt mixb. 9lad^ unb

tiac^ Ift|t i^ il^ve SBefi^eiben^eit unb bet SluSbvud

il^ret 3üge bie ^r^^let i^re§ (Sefic^tS netgeffen. @t

finbet fie Uebensroett unb gibt bie SWögli^feit ju, fie

lieben )it lörnien. ^d^t Za^t fpfttev ^offt er, fie su

fiemittiieit; nad^ weiteren ad^t 2;agen aetftdrt fie ibm

biefe €>t>fT^iw"Ö unb roiebet 0(|t ^age barauf ift et in

fie oernarrt. /

9m 2;iS^eatet mad^t man an beliebten @d^aufpielem

eine Abitlid^e S^eobad^tung: bie 3uf4^u^^ f^^^ ni<^t

met)t tf)te unif(id)e ©(f)önE)eit ober §ä&ttd^feit. Se«^

foin, ber mager unb auffällig ^ä|Uc^ war, lou^te

in fy>f^ äRale bie £eibenfd^ften au entfachen, ebenfo

Gattidf. <^ gibt netfc^tebene ®rfinbe bafüt; bet ^aupt<

fäd)Ii(^fte ift ber, ba^ man bie roirffic^en ^ügc unb

Bewegungen ber ^d^aufpieler nid^t m^Ux ]i^i)t, fonbem

nur bie 6d^bnbeit; bie ibnen bie ^bantafie gemobnbeitS-

m&ixQ nertei^t in bantbarer ^innerung an alle fd^on

früher gemährten ©enüffe. @o reijt un^ fc^on ba^

(Gefidbt eineiS betannten ^omiferd aum £a4en, fobalb

er nur bie Wfyae betritt

@in junges SD^abdien, baS jum etftenmale in§

Tb6ätre fran^ais geführt würbe, motzte allerbing^

17. £a|>itel
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loft^Tcnb ber etfteit 6§eneii eine gewiffe 9lbf(i)eu oor

Se!ain cmpftnben. 33alb aber brachte er c§ ^itm Sei*

nen unb jum <Jittern. '^Infangö miiUe rool^l [eine ^ä&s

Uc^leit eilt wenig ftdirenb, boc^ fe^r balb tourbe biefey

Sinbnttf burd) bie attgetneine SBegeiftenmg unb ben

für ein iungc§ ^er§ erfd)ütternben C^inbrurf t)erfcf)eu(ftt
•

Sheets blieb oon feiner ^ä^Uc^feit übrig, ald i^r ^uf,

nnb fanm biefet, benn man ^drte Spanen ent|»tt{ia1iif<i^

über ßefain aufrufen: ^2Bic fc^ön ift er!"

^^ergeffen mx nid)t ba& bie <Sc^önf)eit ber ^itSbrud

bei^ (S^^aratterd ift ober, mit anberen Korten, ber inner«

lid^en (Sigenffi^aften, unb hai fle infotgebeffen leiben«

fc^)aftgIo§ ift. 2Bir bebürfen aber ber Ceibenfci^aft.

^ie ©c^önbeit vermag imS nur Vermutungen über ben

SISert einer %%m einzugeben, oov allem bie, ba| fie

foU^eraig ift. ^Oagegen ift bai ^ntli^ einer beliebten,

ba^ burd) ^43lattcruaibe. nüiun^ieii imrb, ^)olbe MixU

Ud^teit, bie aUe Vermutungen überflüfiig mad^t

18. äOieitere Stujlna^men bet @cl^ön^eit

gibt geißreii^ unb a&rtlid^e gfrauen vm sag^«

haftet unb mt^trauifdlet 9^infübligteit, bie, merni fie

in (^efeQi'diaft gewefen finb, am 3^age barauf mit peius

lieber ^iingftticl^feit aUed bad taufenbfac^ mieber über-

benlen, wq$ fie gefagt ober aa^ nnt angebeutet ^ben.

6ol(^e grauen gemöl)nen ftci^ Ieid)t an bie @d^5n^eit§<

febier eine§ 3ltanne^. Ungeftbrt baburc| fc^nlen fie

ibm i^re £iebe.

9lttS eben bem ®runbe finb mir SRAnner fel^

gleici)giltig für ben ®rab ber @($bn^eit einer 3In«

i^idui^cd by Google
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g€beteten, Me unS !alt be^anbelt. SDie 64dti^ ^at

mit bem ©ebeil^en ber iOiebe !aum ettpa§ fc^affen.

SBäetm uns ein greunb, um un^ §u !mieren, foßt,

unfere (S^eHebte fei nici^t ^öbfc^, fo geben toix if^m

beinah rec^t, unb ev »ft^nt eiti 0to|el^ SBeci ooIU

aJicin greunb, ber braue Kapitän S^rab, fd)ilberte

mit ^eute ^enb ben (&mbxud, ben einft ä)>2ivabeatt

auf ibn gemalt

9liemanb, ber biefen c^roj^en ^ücann bctrad)tete,

empfanb einen unangenehmen (^inbrucf, ba§ l^ei^t,

leinet fanb ii^n ^^lid^. ^uxd^ feine |»adenben SS&ovte

l^ingetiffen, f(|enfte man feine Slnfmertfamleit mit

®enu^ ben fd)önen Süqen feinet Ö5efic^t§. 2)a aber

in feinem ©efic^t faft nid)tg fc^Ön mar — nac^ ben

ec^dn^eUi^0efe|en ber S^Ubbouetfunft ober ber äRoUrei

— fo «Mit man ad^tfam auf ha9 CHgentümli^^ einet

anberen ©d)ön5eit, ber be^ iiusbrucf§.

SEä^renb bie ^«UufmettfamCeit aU^ oom fünfUerif4en

^tanbpunCt ^allid^e fiberfa^, fd^miegte fle fidl um
fo ItebeooQer an bie !(einften ^or^üge, ^um ^ei^

fpicl an bie Sc^jön^eit feineS noflen $aareS, an.

$cUte er ^bmer gehabt, man ^ätte fie auc^ fd^dn

gefunben.

S)a§ ift ber SSorteil, menn man in SWobe ift. @o-

bolb man bie @(4ötil)eit§fe^Ier an femanbem !ennt unb

biefe feinen eigentlid^en (Sinfht| me^r auf uniS ou^
iiben, fttd^en mir folgenbe brei fKrten oon €c^ön^eit

an it)m ju entbecfen:

1. im SBoIfe ben Üieid^tum,

2. in ber (defeUfc^aft bie {örpevUd^e ober geizige

©legana.
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3. im ^oflebeii ba9 SBeftvetot, ben Sfvaueit su ge^

faücn. 3Jkifteng liegt eine 2i}lifd)Utig au§ aflen brcien

Dot. S)aS (^tücf, baiS bem ^eic^tum ^ugefd^rieben

loirb, nexbuibet fl4 mit bec SBecfetnmtng M &t»

iiuffe§, ber eme ^olge bcr (^(eganj ift unb atteS ^u«

fammen forbert bic Siebe !)etau§. 9Iuf bic eine ober

anbete Sl^eife tDitb bie Hß^antaHe buxc^ bog 9ieue

I
otig^dt fHibet man (SefaUen an einem

I
Itci^en 9Renfc^en unb mit bet Q^it n)itb bie ^äßUci^«

({eit jur ©c^ön^eit*

(^ne 2:&nae¥in in äBien, äRabame m^ano, bie

bomaß fe^v in SRobe mar, lam im 3a(ce 1788 in

anbete Umft&nbe — unb algbalb trugen bie tarnen

Ueine SB&ud^e ä la ^igano.

3m ^eislaufe bev ^nfc^auungen iß nic^td ^ä^li^ev,

als eine flbetlebte SDVobe. %n fd^led^te &^ä^mad wx*

nje^felt bie Tloh^, bie immer ba^ IJ^euc liebt, mit beiu

^ ewig ©c^öncn. @in nod^ ber Tloht erbautet ^qu§ ift in

,
§e§n 3a()ien alimobifcj^, aber in jmeibnnbert Sabren^

' memt jene SRobe gan^ oergeffen ift, mirlt eS fior nid)t [o

p^Iic^. Sieben bc finb gro^e 9^arren, trenn flcf) ^übfd)

anfleiben. ^eim Uinblid be§ beliebten l^aben grauen

me^r su tun, aI9 auf feine Reibung su a^ten. fBlaxt

fielet ben beliebten, ober man muftert i^n niil^t f<^dt

[Rouffeau 9Ber e§ bocf) tut, ReM n!cf)t ou? Ceiben*

fd^att, fonbern auä ^olanterie. ^a, bie ftra^lenbe

e^bnbeit bet (beliebten miftfast nni^ faß; man ße^t

nur ^brif^zit, wü man bie g^^^i^^^it unb €ebn«

fu(ä^t erMiefen möd^te. 2)q§ 6idE)pu^en l^at für bic

£iebe nur Sirfung bei jungen äKäbc^en, bie im (^tem*

l^aufe ftngftlidl geflutet merben unb oft nur mit ben

klugen Heben Umm,/-~
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Wlahmhlid^ jn^ingt ba§ Auftreten einer f)übfd^en

2:än§enn bic blofierten unb pl)antafieaimen ßebc-

mätiner, bie ben erften Stotg beiS Opem^aufeS sieceti,

Sur ooOteit Slufmetlfamfeit. 5E>ut4 i^te amnittigeii,

fü^nen unb eigenartigen 93eit)egungcn erregt fie bie

Siebe au§ ©innlic^teit unb i?er{c^afft i^nen DieUeti^t

bie eiusifie ßxiftallbübttti0, bereu fle itber^oitpt noc^

fa^ig fittb. €o fDmmt dS, bat «in gait) gorfUg^

g-rauenjimmer, ba§ auf ber ©tra^e von öern)ö!)nten

SO^ännern feineg 93licfe§ gcroütbigt wirb, burcf) ba8

immer nHebec^oUe Stuttreten auf ber ^äl^ne au^

toege bringt rei<i^e Sieb^ber 9« fangen. ®eoffro^

nannte barum bie ißü^ine ben 2:J)ronfef{eI ber 2öeiber.

bclannter unb oerbroucijter eine Stttn^erin i]t, um
fo teurer wirb fie. gibt ein ^iffenfprid^mort:

miß fie leiner gefd)en!t, fo mug fie ftd^ fdion

©erfaufen." 2)icfe Sorte oon äöeibem fttebtt i()reu

2kh^ahem bie Seibenfc^aft unb erregt fe^r Ui^t bie

igiebe aud i^elteit.

(S8 ift fo natürlich, ba| man ebte unb liebend«

würbtge ©efü^le mit bem SSefen einer an unb für

ftci^ nid^t t^erle^enben @c^aufpielerin oertnüpft, menn

man fie jeben ^enb imei ^tunben lang bie ibeotflen

®efä^Ie auSbrücfen fie^t unb fonft nic^t§ von ibr

tt)et6. Später, tt?enn man in SBejiebungen ju x\)x tritt,

rufen i^re güge immer mieber fo angenel^me (Srinne*

tungen ma<j^, bafi fl^ SBirKid^leit i^rer man(|«

mal wenig t)ornel}men Umgebung augcnblidli(^ mit

einem rü^renben, romantifd^cn JV^uber um^iiUt.

ffienn ofö gans junger ä)^ienf(^, oB mic^ nod^

bie tangmeilige fran^dfifd^e ^ragöbie begeiferte, baS

(^iixd i)aiU, mit gidulein Dlioier |ou4)iereu, eita4;pte

^y u^cd by Google
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id^ mid^ fortiD&^vetib baim, ha^ mein $er§ voll Set«

efiruitfl f(^)lu0 unb i6) mit einer Königin ju fprc^cn

rod^nte. SJland^mal i)abe ic^ tatfäc^Iid^ in t^rer 9ilcl^e

nt(^t ved^t gemult, ob ic|| in eine ^dnigin ober in ein

l^fibfd^ WtSbd^m neiKebt n)av.

19. fia|)itel

|S3ieIIeic^t fügten bic llTJenfc^cn, bic ^ur ßiebe au^3

ißetbenfc^aft nidjt fällig (inb, bic Sßirfung bet 6c^du*

|ett am (eb^afteften. Senigftend ift fie bet ftätffte

dinbvncf, ben fie von einem Sßeibe empfangen fdnnen.

®in Tlam, bet ^crjflopfeu i)at, rcenn er von

weitem ben weigfeibenen ^put bet ©eliebten bcmerft

nrnl antevpvbenUiG^ evftaunt fein, ba^ ibn bie S3e«

gegnung mit bet gefeietteften Sd^öiii^ett bet 9ßelt foU

t&Jt. S)a§ ©nt^ücfen ber anbeten ät?^ert t^n faft.

^tuffoUenb fc^onc JJtauen ettegen fc^on am jwci*

ten 3;age nid^t me^t bie gleiche i^emnnbentng, S)ai3

ift ein groM Ungtfidf für fie unb fd^recft bie Ihiflalls

bilbung ab. 9BetI t^te ^.ku-^ügc allen SJienfc^en fic^tbat

unb eine du^etlic^e ^u^jeic^nung finb, ^üfjlLm fie untet

bie €d^at i^tet Anbetet, ^tin^en^ SHittionftte u. f. m,,

rec^t oiele ^ummlbpfe. I

20. ^on ber erften S3egegnung

@in p!)antaiieteid)e^ (^cmüt ift feinfühlig unb mi^s

ttauifd^, felbfl menn e^ fe^t nait» ift. ift nieOeicf^t

milttanifd^, oline eS felbft |u wiffen. Qt^^ \o niete



IBoit ber elften flSe^egnuttg 48

(jhittftufc^ttti0en im Seben gefttttben. 9)dtttm Meitigt

Bei ber ii>ö3:fteüung eine§ DJienfdieii alle^ Vorbereitete

«Ttb 5Veierlid)e ble ^J)antape unb per^inbett bie SD?ög«

Ud^teU bet ^tiftaUbübung. dagegen tnump^iert bie

8iebe, wetm ftd^ an>ei SRenfi^en )um erftetimole unter

romaatijd^en Uniftmiben feJ)en. 9?tcf)t§ ift einfacher,

^ie Sl^ern^unberung, bie unS nod) lange an dxva^

Stttlevgewd^nlt^eS beulen i&H liefert fd^on bie ^(fte

ber ffir bie ^iftaHMIbung erforbertic^en ©ebimt&tigfeit.

3ur Giläuterung roitl irf) ben ^^lujang von (Serap^U

ned ^iiebfc^aften ((^U ^laS II, 142) anfübren. ä)on

^emanbo et$&^tt non feiner %Uiäjit, M er von ben

^öfd^ern ber ^nquirttion nerfolgt würbe:

„91a(i)beui id) in uödiger 5)unfct!)eit imb bei unauf-

^rtict) ^rdmenbem ^egen meutere Alleen burd^eilt

^otte, geriet ic^ vor eine (olle, beren 2;ür i<4 offen

fanb. Sdö trat ein unb bemerfte, nod&bem tc^ aCl bie

^rac^t angeftauut ^atte, an ber einen Seite eine nur

(eici^t angelef^nte %üx. 34 öffnete Re unb fal^ eine

lange oon Gemft^em, tum benen nur bai (e|te

erleud)tet rcar. 2Ba§ foCt id^ tun? fragte id) mi(^ felbft.

fonnte nmner 'Jieugier nic^t n)iber|ie^en, ging

vcm&ctö, burc^f^ritt olle 3^^^^^ betrot bai^

erlend^tete. (^ne Hei^e brannte in einem golbenen

4ieud)tcr auf einem -Ularmortifc^e . . . 3Jleine SBlirfe

fanben ein ^bttt, beffen ^orbänge ber ^i^e n:)egen nur

baib angesogen waren. %axhi lag etmaS^ bad meine

ganäe^lufmertfamfeit gefangen nabm: eine junge gfron,

bie tro^ be§ lieftigeu ti)en)iUei-öi braujjcn im tiejjten

^cblummer lag . . . ndberte mic^ i^r . . . i^

mar mie erflorrt • . . unb m&^renb i(j^ mic^ an i^rem

terrli^en ^XxMd meibete, ermatte fie. äRan fieKe
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ftc^ x\)x ^[tarnten wt, in intern €d)lafsimmer mitten

in bcr SWad^t einen fremben 3}lonn erbliden. ©ie

^ittevte Dor mir unb ftie| einen @<^rei auS . . . 34
0ab mir bie grblte WliXff», fle ^tt beruf^gen, faul auf

bie Äniee unb fagte i!)r: „©näbige i^rau, für(^ten

<öie nid^ti" . . . 8ie rief nad^ i^)ren Kammerfrauen . . .

S)ttr4 bai^ (^fc^einen einer tteinen 3of^

leerster gemorben, fragte fle mic!^ in fto^m Zmt,
wer id) tnäre . .

2)ag ift eine erfte Begegnung, bie man ni(^t fo

leicht mieber tiergi^t Sie tdri^t ift im (Slegenfat^

l^ier^u bie fteife unb rülirfetige Utk, mit ber man nad^

unferen f)eutii]en Sitten einem jungen 2Jiäbc^en feinen

,,p)Ufünftigen" oorfteüt. 2)aS ift eine von bet ©e«

feUf^aft gebittigte tßroflitution, eine a^erleftung beS

€ci^amgefü^td.

„©eute 9?ad)mittag, am 17. g-cbruar 1790/' fc^reibt

Q^^amfort (lY, 155), „)^aU id) einer fogenannten

Sfamilienaeremonie beigewohnt bod ehrbare imb

angefel)ene Seute auS a^tbatem (Sefedf^aftSfreife

n)ünf(i)tcn gräulein üon 9T?arine, einem fluchen unb

tugenb^aften jungen ^äbc^en, Q^iüd, n>eU ed ben ^or«

attg fyd, bie Gattin eined ^exxn ffi*^* werben^

eineg frftnüici^en, unauSfte^üc^en, unt)öflic^en unb ner*

blöbeten, aber reichen alten SWanueg. §eute bei ber

Unterieic^nung bed (S^efontralted l^abm fie ftc^ )um

britten SRale gefe^en.

9fiic^t§ fcnnjeii^net bie (5!)rIofigfeit eineS ^at)x=

l^unbertS beutUc^er, aB berarttge ^^eranlaffungen $u

(Dlütfmünfd^en^ alg bie S&^erlidj^feit einer folgen

9eier, unb bann bie ^»übe ®raufamfeit unb bie un«

geheure ^eiac^tung, mit ber biefelbe (^efeUfd^aft eine
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auf btcfe Söeifc ccr^iciratcte, licbcbcbürftige, arme jun^e

grau bei öer gerinöften Unüorrt^tigfeit cerutteilt."

Stebe Sinmonit iffc m fxd^ unnotäcl^ itnb auf

itgenb citteti IBoxteU bece^iet; bie l^uptfad^e babet

ift ba§ ftanbe^gemäge Auftreten. S)arum ift fie eine

geinbin ber ^^antafie. ^iefe lommt l^dc^ftend ^ur

QMtum^ inbem bem Sn'ccEe ber 3^<wnie eiit^

gegen baS 8ft^erUci)e an i^r entbecEen fuc^t.

rau§ erH&rt fid) aurf) bie magiic^e 2Öirfung bei ge*

ringften bog^afien söemerfung. @in jungeg, in feiner

^i^m^ftigCeit unb @(4ü^tetnbeit befangmeS äK&b«

c^en lann lodlrenb ber feierlichen IBorfNUung be9

3ufönftigen nid)t§ anbetet tun, al§ an bie it)m ^u^

geteiUe ^Hoüt bmlm. S)ad ift bad ftc^^erfte ^iUel,

bie ^botttofl^ Stt töten.

4E8 ift inü me^t gegen baS ^amgefü^l, menn ein

SHäbc^cn mit einem ^Juinne ^u S3ett ge!)t bcn e§ nur

an>eimal gefe^en ^at, noc^bem eS in ber ^ird^e ein

paar nnoetflanbene Sfotmelii ne^btt (at^ M ba| e9

ftd) miber ifötQen einem Spanne Eingibt, ben e§ feit

an^ei 2^ai)ren anbetet, ^r id^ fage ba S)inge, bie

niemanb oerftel^t

SHefe 6<^ni(of{gleit iß bie fnu^tbate Duelle bev

S3ern)orfen^eitunbbe§ Ungtücf§ unferermobernen (5I)en.

6ie nimmt bem jungen ^^dbc^en oor ber ^^e jebe i

gvei^eit unb in ber (Sif^t boiS 9ie(i||t ber ^d^eibung,

)

wenn ^ f!(^ get&uf^t fyxt, ober rtd^tiger, menn eS /

burd) bie aufgc^iüungenc SBa^I 9etau|d)t roorbcn ift.
'

)!Bli^en vaix einmal nacg S)eutfd^Ianb, bem 4^anbe ber

gtucKid^ <llb^, wo eben eine ^n^effin, bie ^«
§ogtn 9tt €a*'^^ ebrfam §ttm oiertenmale beratet

unb ni^t oerfe^lt^ bie[e£ $£)c^a^it aUe brei frül^eren
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'(Satten einjulabcn, mit bencn fie auf fieuni))c^a[tlic^cm

guge fte^t. iBelc^er ®e(|enfa|!

(Siat einzige ©d^eibimg^ bie einen d^l^emann fm feine

3:i9tannei befiraft, oetf^inbett taufenb fc^Iec^te @!)en.

^d)er5t)aft ift e§, ba§ in 'Moni bie meiften getrennten

©^en gu finben finb.

S>ie iStebe fuc^t am anatme einen (S^efid^tSauSbntdt^ bet

auf ben etften SBIi^ ^c^tung itnb fKntetlnalE^me aroingt

21. SSom SSorurtcil

@e^r feinfü()Ü0e ©eelen finb übeiau^ cmpföngltcf) für

Sieugiecbe unb Vorurteile, älm meiften bemerkbar ift

boiS an SRenfcl^en^ in benen boS ^eilige ^mtx, bie

CueHe bcr Seibcnfd^aften, erlofc^cn ift. S)a§ ifl einS

bcr traurigften ^^idqm. SSorcingenommen^icit biegen

au4 Abiturienten, bie inS ^eben. treten. 9(n beiben

(S^egenpoten beS 8eben8^ forno^t bei }tt otel M bei

gu :neiug (iaipfangUc^feit, ift man md}i natürUc^) genug,

um ben magren SBert ber 2)inge ^erau^ufü!)Ien unb

ben tid^tigen C^nbxucf ^u gewinnen, ben fie geben

mfiffen. ^ie feurigen, übertrieben feurigen €eelen lieben,

lüeuii id) [o fagcu barf, auf Srebit. ©ie jachen ben

S)ingen entgegen, anftatt fie auf fi^ ä^i^ommen ju laffcn.

($be ber ^nbrud, ber eine natürliche §otge ber

!S)inge ift, bi§ 511 i^nen gelangt, ibeatifieren folc^e

9)?enfcJ^en btc ^tnge von roeilciu unb umfieiben [ie,

et)e fie fie wirllic^ crfennen, mit einem eingebilbeten

Sieia^ beffen unerfc^öpflid^en Vorn fie in il^tem fersen

tragen. SR&^em fie fi<% barni ben fingen, fo feigen

fie fie niil^t, mie pe in SBirfiic^leit fmb, fonbem fo^ mie
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ftc fte \\d) cinciebilbet ^aben. ©ie uHii)ucu cttua^ ju ge-

nießen, unb boc^ erlaben ftc ficfi nur an einem SLrug-

bUbe. ^er eined a;Qged werben fte e$ mübe, immer

ititr bie ®eber fein, unb fle entbeden, ba^ ba8 an-

gebetete 3bot ,,ben ©an nitftt ?iurücfroirft". Da§ S3ot*

urteil ift bal^in, unb bie S^ieberlage, bie it)rc (&iöen=

liebe erlitten f^at, I&jst fie nunmehr ben überfc^at^ten

0)egen{lanb ungere^t beurteilen.

22. äiom SSa^id^tage

2)ie D^omane be§ fieb^e^nten Sa^r^unbertS bejeid^-

neten mit „Sliftfc^log" eine feelif^e (Srregung^ bie

boS ®efd^i<f bei^ gelben unb feiner ®eKebten pld^Ii^

unb unabänberlirf) entf(Reibet.

tiefer ^uSbrud ift eigent(id) lö^rlid^, aber er

meint etmai^ tatf&d^li^ iQSorbanbened.

|)abe bie liebenSmürbige unb Dome^me ®ils

behnine *** fennen (3elernt. ©ie luar ber angebetete

©lern ber iöerlincr S^at>aliere unb tro^bem fprad) fie

Deräc^tUd^ von ber Siebe unb Derfpottete il^ %of
Reiten. €ie mar umftta^lt von Sugenb, (Seifl unb

3c{}ön!)eit, ein ©lücfgfinb in jeber 93e;^iefjunci; ein uii*

geheurer Öieici^tum geftaltete \\)x, aUe it)re (Siigenf^af*

ten frei ^u entfalten, unb fci^ien, im <^nnemel(^men mit

ber 9latur, ber SBelt ein felteneS fBeifpiet Don voU*

fommenem ©lürfe unb perfüiUirf)er SBürbtgfeit qeben

moflen. Sie war breiunbjroanaig 3al)re alt, ging feit

Sauren bei $ofe ein unb auiS unb ^atte ^rfönlid^feiten
non |ö(i^fter Geburt obgemiefen. Sbr^ befc!)etbene unb

unantaftbare ä^ugenb xoax fpnc^n?ortUc^ geioorben.
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Snfolgebeffett Rotten cS bie Hebentofitbi^fleii IRdmiet

aufgegeben, if^re ©unft erringen, unb ben^arben fic^

nur no^ um i^re ^reunbfci^aft.

tSiiied Slbenbd toax fit auf einem ^oUe beim ^ßida*

a<n Sfetbinanb imb totste iffyn WmUa mit einem

jungen Hauptmann.

„^on biefem 3lugenbUcfe an/ fc^rieb fic fpäter an

eine ^eunbin, „mox ec bec ^etr meineil öer^enS unb

meinet felbft, nnb boS in fo ^o^em <Skabe, ba| i<^

feCbft erft^iüden geiüe[en maxt, imnn mix baS (Slücf,

^ermann au fe^en, überhaupt Qßü gelaffen ^dtte,

no4 an etmad anbeveS im £eben an benlen. äRein

einjigeY dtebanfe roat ber, au beoba^ten^ ob et miv

emic?e 2Iufmertfamfeit fd^enfte.

^ute ift mein einziges ^roft, ben xd) im (3efüt)l

meinet SRängei ftnben tann^ mi<l^ in ber Sünfton sn

mieten, e8 fei eine i^ö^ere 9Ra<%t gemefen, bie mic^

mir fclbft unb ber ^^ernunft geraubt f^at ÜWit Söorten

oermag ic^ eS nic^t anuä^ernb cicit^tig ^u fc^ilbetnr

mie fe(r fein blo|et Slnblicf mein grniieS Sefen ©er*

nrfttte nnb umgeftaltete. 3ci^ errbte bei bem ®t»

bauten, mit rv^id)tx ©c^neüigfeit unb ^eftigfcit ic^

mic^ )u ibm ^inge^aogen f&bUe. SQ^nn fein erßeil

ffiovi, als er f4(ie^ic^ mit mit fpta^, gemefen m&te:

,,fiieben 6ie mi^?", ic^ ^)ätte nic^t bie ^aft gehabt,

i^m nic^t mit „^a" au antworten. D^iemal^ ^dtte id^

mit notfteden tbnnen^ ba| eine (Smpftnbnng fo plb^o

U4 ttnb fo nnnot^etgefe^en fein tbnnte. ging

fo meit, baß einen ^ugenblict lang glaubte, tc^

fei oeraaubert.

Unglücttic^etmeife meiftt S)tt nnb oQe ffidt Uebe

Srteunbin, mie fei^r ic^ ^ermann liebte: nnn mo^ et

i^idui^cd by Google
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wax mir nad) einer ^iUcrtelftunbc fo lieb, ba^ er mir

fpätei nic^t lieber it>erben fonnte. 34 f^^ <^^^

er ttnb oecsiel) {le il^m aUe, toentt er mid^ nur liebti.

fiuT| ita<!^bem iä^ mit i^m getankt ^atte, ghtg ber

S^öniß fort, unb ^ermann, ber sum bien)l^abenb«tt

befolge gelöste, tnu^te tl)m folgen. STlit t^m fd^n^anb

ofled lieben um micb (Si^ to&te nergebCic^, toeim id^

bie ttnerme^Itd^e SatigeiDeUe fci^ttbetn tooQle, omi

ber inic^ bebrücft füt)lte, al§ id) it)n mciftt mef)r

fai^; i^r tarn nut bai heftige Verlangen gleich, einfam

mit mit aUeitt $tt fein.

(SnUiäi tonnte fortgeE)e!t. 3^ $aufe fd^Ioft

icf) micf) in meinem Simmer ^meimal ein unb faöte

ben ^tfc^lu^^ meine ^eibenfc^aft bekämpfen.

glaubte, eS mttbe mit gelingen, ^c^, meine liebe

^teunbln, mie tenet l^abe \d) an jenem ftbenb unb ben

folgen ben 2:agcn meinen fc^önen (Glauben an bie

^raft meiner ^ugenb be^a^Ul"

%aM ift bie genaue 6<6i(bevttng eineS ^ßoi^äSM, bet

)ttm Sagedgefprdd^ nmvbe, benn nad^ ein ober gwei

ajlonoten mar bie arme Sßil^)elmine fo unglüdlid^, ba|

i^re Beibenf4aft oUbetannt mar. ^ai^ mar ber ttrf)mtng

von fo Dielem Unglfict, buril^ ba§ fle fo tmig unb auf f

o

tragtfc^)C SBeife ,^ugrunbc ging, oon eigener ©anb ober

©on i^rem ©eliebten oergiftet, äöir fonnten an bem

imtgen Hauptmann nid^tiS weiter entbedten, al^ ba| er

ein oorafiglit^ S&n^er mar. (St mar fetter oeranlagt,

fe^r felbftbemugt unb gutmütig, gab fic^ uiel mit ber

^albmelt ab unb mar im übrigen oon tieinem ^el,

fe^r orm unb oeitite^rte nid^t am {^ofe.

SRan barf nid^t mi|trauifc| fein, man mu$ fogor

eine Abneigung gegen ba^ DJh^trauen mitbringen, fo«

4
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§itfa(|eit ebien unoebuIMseti SOtut |um WMUfitVfpiüt

be§ fiebcn§. 2Iu§ Überbruö an einem liebeteeren ßeben

unb burc^ baS ^eifptel bet anberen grauen iviber

SBiQen beflecken, bilbet fi<^ bie 6ecle einer gpcau, bte

dOe Surfte be$ 8ebeit8 fibemuitbeit ^ «nb in betn

traurigen ®lürf beg Stoläeä feine 93eftiebt0ung fmbet,

unbemu^i ein ibealeS IBilb. (^neS ^age§ begegnet )ie

einem Siefen, boiS biefem IBUbe |tt gleiten fc^eint

&t metft e8 an bet Sermimmng ibreS C^er^enS unb

n)ei!)t [ic^ nun auf cw\c\ bein jt> fe^n[ü(^tig erträum-

ten ^mn ibted @d)icfiat3.

SHe grtouen, bie foid^em UnglM netfoOen, boben

%u viel ^(engrdge, um anberft olS oud 8etbenfd)aft

lieben 5u fönneu. @ie wären gerettet, wenn fie jur

4^iebe au^ (S^olantecie b^cabfteigen {dnnten.

S)a ber SBli^fd^lag au§ geeintem Übevbnt^ an bem,

voa^ bei Slatcd)i§mu§ ^ugenb nennt, unb au§ ber

Sangemeile entfpringt, bie burd^ bie ^intbnigfeit ber

SBoQCommenbeit entflebt, fo neige iil^ |tt bec älnfkbt

boft et am b&uftgften fotc^e SRAnnet trifft, bie man
in ber ©efeüidjaft aUS 3:augenid)tie be5eid)n€t. 3d)

aiueifle fe^r, ob ber gettrenge (äato je oon einem ^lib''

^aSfi/t getroffen mnrbe.

Set ®K|flta(|t ift batum etmaS Seltene), vM et

nur bann eintritt, n>enn ba§ ^erj, baS fo im oorauS

liebt, nic^t bie geringfte ^b^ung von feinem Qn"

ftonbe fyxt

(Sine bnt^ Unglfict mi^ttauifc^ geworbene Sftau

ift ju einer fold)en D^eoolutton ber «Seele nt(i)t fä!)tg.

fbrbert ^Bli^fc^läge me^r, alS bag Xlob, boi»

eine ^ran ootbet unb buti^ grouenmunb bem SRanne

SoUen f^M, ben bet tBUbftra^I treffen witb*

i^idui^cd by Google
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CHne ber lomifd^fhn OttfOen oon SieMabenteuecn

flnb falfd^e SBü^fd^lftge. @ine getangTOeiUe, aber ittt^t

feinfühlige gcau glaubt eine§ ^ilbenbS, ft4 für i^c

grnineS Scben ncrtiebt ^abeti. ®ie ift ftol^, enblid^

etne icner großen SdoHungen gefttnbeii haben, nach

benen i^re ©cele fo lei^jte. 5lm anbeten 3:a0e ift fie

ratloi^, too fU fich oecßecfen unb roie fie bem Unglüd«

liiih^ oltf bem Sege gehen foQ^ ben fie geftent an«

betete.

ü^enfchen von ®eift t^etftehen $U^fd)Icige voxau^

Ittfehen nnb ^n ihren (S^unften audsunu^en.

aitt« bieStcBe mtS etnnli^Iett hat i^ve »(i«fdhlftgf*

©0 beobaditete id) ge|tern, lüic bie fchönfte unb leicht»

lebigfte 2)ame ^Berlins!, mit ber ich gufammen im 2Bagen

fttht^ pld^ich errdtete. S>et fdhöne Leutnant ginborff

VMLt oorfibergegangen. 6ie verfiel in tiefe 2;rftttnierei

unb Unrutje. 5lbenb§ im 2:^eater geftanb fie mir^

ba| fte närrifch ©erliebt fei unb ba6 fte nur an JJinborff

benf^ mit bem fie jeboch nie ein SBiMrt gefinro^

hatte. SBenn e9 angängig wftve, fagte fie, fo mürbe

fie il)n boten laffen. 3hr bübfdie^ ®e[id}t verriet alle

>Jeichen einer t)eftigen lieiöenfchaft. 2)a§ ging auch

noch t)en foigenben %a% fo; noch bret Sagen hatte

ftch Srinbotff täppif<!h betragen, nnb fte badhte ni^t

mehr an ihn. C^nen ^lonat {päter wax er ihr oer^a^t.

23. 3n frembem Uanbe

34 rote öden, bie im S^orben geboren {inb, biefed

Hoi^itel stt überf^Iogcn. & iffc eine nnoerftänb«

liihe mhonblnng über einige feltfame (Srfcheinungen

4*
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am Orangenbäume, ber nur in Stalten unb Spanien

gebeizt unb p feiner richtigen $öl}e n)ä(^ft. Um
anberSwo t^eiftanben in vmhm, mfi^te bte Xot«

fa^ett oeTHeinem

®t<ifterlici^ würbe id^ ba§ aucfj tun, wenn irf> im

gexingften barauf ou^inge, ein für ben allge«

meinett (defc^matf $tt fd^teiben. S)a mix aber ber

{HtnnieC Itterotifd^e S^egabutig Derfagt f)at, iä^

lebigtic^ bie ^bflc^t, mit rein n)iffenfd)afUid)er (3t^

nauigfeit unb @ac^Uc^{eit getoiffe ^tfac^en )u be*

f(i^reibeii, bereit unfreitoUKiger S^^ge^ bun^ I&ngecen

Slufentl^alt im fianbe ber Drangen würbe. 3rriebri(|

ber ©ro^e unb jeber anbere bebeutenbe 92orbIänber^

ber nie (Megen^eit gel^abt ^ot^ Orangenbäume unter

freiem (^immeC )tt fe^en^ wfirbe fi<9^erXicl^ bie folgenben

3:otfa(J^en bejroeifeln, unb jmar mit noOem 9!e(j^te.

fe^e baS fe^r mo^l ein unb n^ei^ auc^^ n^arum

es fo ift.

SReine offen^ei^ige tM&rung fihinte ^od^mfiHg

Hingen; barum füge ici^ folgenbe ^Betrachtung f)in3u.

SBir (c^reiben auf gut i^iiid, jeber maS er für ma^r

^ftlt^ unb ieber nerfud^t babei, bem anberen Unmo^r»

^ten nad^^ttwcifen. Sf^r midb finb unfere IBüij^er mie

ßotterielofe; mel)r 2öert ^aben [ie iinrf(tcf) nic^t. ®r)t

bie 9^ad)n)eU, bie fie entnieber Dergeffen ^at ober neu

lierauSgib^ m\%, welc^ei^ £od gemonnen ^id

bal^in fyd feiner von unS, bie wir bodi alte unfer

93eftc§ unb baö, waii un§> am juat^rfteu erfd^ien, nieber-

gefc^rieben ^oben^ irgenbn)eld)e§ ^ed^t, fic^ über ben

anberen luftig )u ma^en, ^dd^fteni^ in brottiger ©otire,

benn bie ^t immer i^re liBered^tigung, ^nrndl wenn

fie geiftreic^ i\t
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9la<l^ biefet dtnfettutig n>in gettoft an bie %(v>

legung bcr 2:atfad)en gcfieit, bie man itacf) meiuer

Überzeugung in $atid feiten beobachtet t^at ^arii ift

- %voat ttnbeftvitteti bie et|te 6tabt bev fBMt; ab€t

Orangen trifft man bort nid)t unter freiem Gimmel

an, wie in ©orrent. Unb in ©orrent mar eö, ber

IBoterftobt 2;affod, am (S^olf oon 92eapel, in l^albec

m^^e über bem fReere, in einet Soge, bie nodb

malerifc^er ift, a(§ bie t)on ^ieapef felbft, wo id) biefc

^etrati^tungen niebergefc^rieben f)abe.

S&enn wir wiffen, ba| mir bie %x(m, bie mir lieben,

am Wenb fe^en merben, fo ma^t bie (Srmartung

biefet großen ©lücfg bie ;^^\t hi<s ba^in unerträglich.

(&m oer^e^renbeS geuer lä^t un^ ^n^anjig ^inge an«

fangen unb mieber betfeite legen, ^e ^ugenblicCe

fe^en mir noc^ ber Ufjx unb flnb froh, ft^ einmal

jehn 9J2inuten lang ind)t t)evau0gegOgea 5U höben,

üblich fchlägt bie h^i^^vf^h^te @tunbe. ^or bem

^ottfe ber Oi^eliebten, menn mir \^on an bie 3:iir

Hopfen moQen, mfinfchen mit auf einmal, fie nicht

onjutreffen; unb boch lüürbe un§ baS, menn mv e§

und überlege», betrüben. SO?it einem iit^orte: bie

martung, fie }u fehen, erh&lt plö^ilich einen unano

genehmen Seigefchmad

5)a§ ftnt) Xuic]c, bie ben ^hiHfter §u bem 3lu3«

(pruche oeranlaffen, bie ^iebe fei unoemünftig.^ (Stunb ift, bal unfere $b<uitafie bem f^^dnen

iReich ber 3:r&ttme entriffen ift, mo nur €eligfeit

herrfcht, unb mieber ber rauhen äSirllichteit gegen«

überfteht.

i^ne }arte €eele mei| moh(# baf mir und beim

WMidt ber (beliebten in einen ^mpf einlaffen, ber

i^yi u-cd by Google
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bei bcr geringften 3wftrcutl)cit utib ^JJiutlopgfeit mit

eineip ^ieberlage enben mu0. ^ann ftnb unS füv

lange 3^ bie S^t&itmeteiett bec fß^titafle vetgiftet usib

itttfec 6e(bft0efül&( ift ittiS genontmen. aßoit fagt fl<l^:

Qcbric^t mir an (Seift, id) ijabz feinen 2)lut." 5Iber

niemanb f)ai Dor einem geliebten SQi^efen äO^ut, ober

man liebt eil f<^on ni^t me^r ted^t.

geringe geiftige Sammlung, bie man trol oEer

2HüI)e aiib ben 2:iaumereien ber ilriftallbilbung noc^

gerettet i^ai, ift fc^ulb baiati, ba^ man in ben erften

^ßlaubeceien mit ber geliebten grcau eine Unmenge ODtt

^ngen ^au§fagt, bfe feinen Sinn ^oben ober getabe

ba^ ©egenteil bellen au^brüden, iDa§ man bcnft, ober^

rva^ nod) Dtel fd^merjUc^er ift baß man feine tDo^ren

(i^efäble übertreibt unb fie baburd^ in i^ren Singen

I&4erlid^ mai^t ^a einem ein nnbeftimmteS ®efü^(

fagt, ba& man auf bie eigenen SBorte md)t genug

achtet, fo fängt man mh^mu^i an, feine ^uSbrüdfe

forgf&ltiger )tt mähten unb $tt {unftetn. Sd^meigen

min man an^ ni^t weil Stillfein nerlegen ma^t nnb

man bann nocJ) picl raeniger an bic (beliebte bcnfen

oermag. SRan fagt alfo mit ernfter SJliene eine ^enge

»Ott ^ngen^ bie man gor nic^t emfUid^ glaubt unb

beten Sieberl^olung einen in ftorfe Verlegenheit brftd^te;

man nerfagt flc^ bartnäctig bie ÖJegenroart ber ©e^

liebten, nur um noc^ me^r ber ii^re ^u fein. ^
id^ 8um erften SRale bie £iebe fennen lernte^ Herleitete

mid^ biefe tQermorren^eit meines Snnem beinahe }u

bem äöa^nc, ba§ \d) gar nid)t liebe.

S)ie Sreig^eit ber ^etruten unb i^r SP^ittel, ber ^ngft

baburt^ $err au merben, ba| fle blinblingd in baS

ftftrlfte geuer l^eitncennen, begreife id^ jegt ndOig.
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SBemt i<| an bie Unaal^t vün ^mm^etttn bente, bie

tcft fett i^niet 3al)ren gefacht liabc, nur um tti folc^en

mucienblicfen übes^KUtpt ettooS iu fa^en, gecote ici^ in

(Skcabe ba9 foOte in ben ^ugen ber Statten ein

untTugIirf)e§ SWcrfmal fein, um Ciebe au<o ßeibenjc^aft

t)on lUebe auS (ä^aianlerte unb ^artfüi^knbe t)on pco«

faifd^en Slotuten )tt untecf^eiben.

Ign folc^en entf(]^eibenben 9lugen6li<fen geniinnen

biefc fooiel, roie jene üerlieren. ®tnc profaifc^e ©eclc

ex'Iangt bann gerabe bie ert)öl)te SBdrme, bie i^r ge-

wd^Ucft fe^It/ wa^mb bie atme aovte @ee(e, überood

wm (Sm^flnbungen, big gut S^ofl^ett übertei^t ift unb

bap noc^ ifire Überreizung p nerbergen ccrfuc^t.

2)ur<^ bie unaufhörlichen !!2lnftrengungen, bie eigenen

<9efftb(e stt s^^/ nerliett {le j^be ^pnv nim ßalt«

blüttgfeit, beten {le boc^ bebarf, nnt i|ten Votteil

roa^rjune^men. @o {)interlä6t flc fc^rte^Iid) eine @nt*

ftembung bei ber Siebten, wd^renb bie profaifc^e

€ee(e einen 0to(en €c^titt weitet gefommen ift. @omie

bag iföo^l unb ^ebe einer ^eibenfc^aft auf bem Spiele

fte^t, ift eine feinflnnige unb ftolje 9^iatur nie im=

fionbe pot bet (S^etiebten SSerebfamCeit entfalten, ^er

mdgli^e SO^IetfoIg bto^ ald §tt ungebented UngUkt

^ie gen:)öhnliche @eele hingegen berechnet genau bie

UluSfic^t auf i^folg, benÜ nic^t baran, ftd^ ben ^c^merj

fibet eine ^meifung norbet auSaunialen, nnb no^

ftoli anf baS, wad fie fo o^niein ma^t fpottet fle übet

' bie cmpfinbfamen ©eelen, bie bei aflem ®eift nic^t bie

einfac^ften, immer erfolgreichen 5)inge ^u Jagen fd^ifl

finb. dHne jiavtbenSenbe @eele mu% {leb, w\t entfernt,

etnmS mit Oemolt erobern au !5nnen, mit bem 9)^



55 S)teiunl>itoanii0fteig Kapitel

Uib ber (Selieton begnfigen. ^ot eitler grvau von

nm^tet ^tifü^ti(;!eit erfaßt unS immec 9leue, toenn

wir ii: unnatiiriid)cr iBeife ge^iüuugeu tjabeii, i^u if)r

»on Siebe ju fprcc^en. äi>ir fe^cn bef^ömt unb falt au§

unb Ibnnten ißfignet )u fein fc^einen, loenti ftcb unfere

Setbenfd^aft nid^t hwcd^ anbete f[nseicben mriete. SOSeil

tüir Romane im Üop^Q t)aben, martern totr un§ bamit

ab, bem ^ilu^brucf $u geben, nrnS mir beftänbig fo

lebbaft unb fo bü^ ind {ieinße empftnben. (IHn ä'latur«

menf^ würbe fxd^ gar nici^t auf folc^e mü^feUgen S6et«

fudje einlaffen. 5lnftatt von ©efü^len i^u fpred^en, bie

i^n vox einer ^iertelftunbe be^errfc^ten, unb gu Der«

fucben^ ein aOgemeined nnb $u fersen gebenbei^ ^ilb

baoon gtt entwerfen, würbe er einfad^ unb Kar feine

augcnblidli(^en &e\üf)U f(ti[bern. '^Hbn ba§ fönnen

wir nicbt. Sßir ffinfteln^ obne babuic^ irgenb etwaS

|tt erreid^en; unb ba unferen SBotten bie über^ettgenbe

l^raft ber wtr!It<^en (Smpfinbung fel^It unb wir gor

noc^ ©rinnerunöeu t)ineinniifc^en, finben rotr im ent*

fcbeibenben ^genblicC 2)inge von bemütigenber ^ää^^v*

li^Uat fftr angebrod^t unb fpreii^ fie aud.

SEBenn wir un§ nac^ einer qualnoden @tunbe mit

«vieler ^ü^e enblic^ au§ bem S^^d^rten ber ^ß^antafte

beraui^ftnben unb einfach bie Gegenwart ber geliebten

9ratt SU genießen beginnen, bann fc^l&gt ftumeift ge»

rabe bie 2:rennung§ftunbe.

MeS boS erfd^eint übertrieben. Unb boc^ ^abe id^

uodb tiiel mebr beobachtet SKb ^reunb

namens @aIoiatt, ber eine SDame abgdttifd^ (iebte. &t
glaubte [ic^ buid) irgenb eine Diiicffic^t^Iofigfeit, bie

er mir nie eingeftanben f^aX, beleibigt unb beftrafte

ibn bamit^ ba| er fie nur zweimal im fßlonat fe^
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butfte. S)tefe felteit«ti unb ^tflerfetitten SBefuc^e

machten tf)n roie roa^nrtnnig, unb nur burct) feine

gro|e (E^acattecitdtle wxbaxQ er bie[e ^ÜnfäUe nad^

6€^on SU Segttm bc8 Sefu^ti^ beeititt&i^tigt einen

bet ©ebanfe an ba§ @nbe ?iu fcl^r, um tid^tiij in bic

genie^enbe ©timmung au fommen. Wlan fpcic^t vid,

o^ne §tt ^ören, «Nid man fpvic^t; oft fagt man bod

(Segenteil Den bem, n»a8 man bentt. SRan nenmcfett

lid) in @ä^e^ bie man plö^id) roec^en i^ter Sddjerlic^*

feit abbrechen ntu^, n^enn man loieber }U Vernunft

tmb Sammlung fommt 2)ie (bemalt, bie man fic|

antut, etmectt ben ^nf^ein bet IKUte. ^ Siebe

uerleugnet burc^ i^r eigene^ Übermaß.

f^ern von biefem ^uftanbe, malte fid) oot^^er bie

$^ntafte bie tei^ooSften ^(aubeveien ata, man em«

l>fanb bie järtli^ften unb tftbtenbflen SBaVungen.

S^agelang glaubte man e^n feinen 9J?ut fo ber (Be-

liebten fpred)en p fönnen. ^ilber am Xage x>ox bem

evtrAumten ifi^lüct beginnt bie Unvul^e, unb fie wftc^ft

in bem ^0^a^^, mie bev gefÜK^^^ S^itpunlt flc^

nft^ert.

3n bem ^ilugenblicf, mo man ba^ 3inimec ber ge«

liebten grau betritt^ Cammert man ft4, um ntd^t bie

größten ^umm^eiten su fagen ober $u ma(i)en, an

ben ^otfat), ftumm ju bleiben unb fie nur an^ufClauen,

um menigftenS bie iMnnerung an \f)x ^efen t^eim^u«

bTingen. Hbet buril^ i^ve Gegenwart übecfommt bie

6inne eine Slrt 2:aumet. Söie ein IBerrücfter fü^lt

man fic^ ju 8onbeiiic^£eiten oerieitet; man ^at bie

<Sm)yflnbuttg, smei Seelen ^u fyüm; bie eine befiehlt,

icgenb etmaS sn tun, unb bie anbete Ifteilt ei falfd^.
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WUm ^ot boS wtmoxunt ®efü]^l, ba|s bet 3ivonfi^

ftd) vor ^umnü)eiten in ad)t nehmen, baä ©tut

etmag abfüllt, aber man oergi&t babei, ba^ bic Se*

fud^dftiuibe 3tt iSnbe ge^t unb matt bad Utiglüct ^
fle ottf oiet^el^n %aqt oetlaffen müffen.

®cnn ^ufdüii; irgenb ein lanöroeilic^er 3J^enfc^ bei

i^r fi^t unb fabe ®e|d)ic^ten auftifc^t, fo ift ber arme

Stolteble in ttttvevftänbiic^ec SRaccbeit goni 0(|i,

ob e8 ibm batauf mttdme, fo foftbaTf Slugenblicfe }ii

t>er^euben. S)ie ©tunbe, bte er firf) fo ^olb gebac^t ^atte^

oexrinnt mit ^li^eiSfc^neQe, unb babet laffen i^n mit

unfogbam tBittemiS toufenb Stieittigteitcn fü||Ieii, toie

fremb er ber (Beliebten gcroorbcn ift Qx fle^t flc^

inmitten von glci^öiltigen SWenfd^en, bie i^r ^efud^

mad^, unb {Inbet^ ba| er ber einaige ift, ber nic^t

über aQe (5in$e^eUen i^rer (Ifolebniffe in ben letzten

%aQtn 93efci^eib roei^. (^bUc^ erfyebt er ft^, unb

n)ä^renb er fic^ falt empfiehlt, überfommt t^n ba^

ffl^merjooQe I8emu|tfein, fie erft in oier^e^n Ziagen

mieberittie^. ftein dto^M^ ^ mftrbe weniger leiben,

roenn er bic ©eliebte nie rcieber fe^en foflte. @o unb

noc^ qualDoQer ging ei» bem ^er^og von ^oltcaftro,

ber ofle ^albe Sabcs ^« Sieife non ^unbert SRetfen

nntemebmen mufte, um in 8ecce eine angebetete, aber

eifevfüd^tig beroad^te (beliebte auf eine R^iertelftunbe

au fe^en.

$ieranlS fte^t man red^t, ba| ber SBiUe leinen (to«

fhtl auf bie Siebe bat fldie mfirbe fonft jemanb fo

toll fein, ®reic^0iltiiife;t ^ur ©d)au 511 tragen, wenn

er in ber tfödt^iUn ^ilufreflung über bie ©eiiebte unb

über m felbft ift? ^er einzige (^oig eines folc^en

9efuc^eg ift eine (Bmenerung ber MfiallbUbung.
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^ür @aIoiati wax ba§ 2ehtn in ^bfd^nitte von je

t)iet5et)n 3;a0cn eingeteilt, bcren ©timmuitö iebe^mal

bitril^ bie gr&vbung bed ^beiibd benimmt wwcbt, an

bem er bie gdiebte gfrau feigen bttrfte. 60 toor et

jum ©cifpict am einunbjroonjigften Tlai überglücflid^,

unb am tiiexten 3uni ging er au§ ^ngft oor ber ^ex^

fttc^mtQ, fk^ ehte Slitgel bitrc^ beti ^opf au jagen, nid^t

tiac^ $aufe.

Übrigen^ E)abe id) an jenem 2lbenb bie 18eobad)tung

gemacht bag bie ^omanf^reiber ben Selbftmoxb feljr

f(j^lec^t baxßeSen. Soloiati fogte %n mit mit tul^iget

Sniene: bin burftig, ic^ mu^ ein ®tai Sßaffet

ttinfen/' 3c£) fömpfte ntc^t gegen fein Söorbabcn an,

fonbem fagte ibm Sebemo^l. S)a fing er an weinen.

5Da bie gan^e Untetl^attttiig atoeiet fiiebenben von

Untttl^e etfftlEt ift, fo m&te e9 untCng, ootettige ^ol«

gerungen au§ einer ®injell)ett berfelben ju äiet)en.

Ii7ur in unermarteten ^u§brü(^en geigen fic^ unoet«

IWe ii^ftnbutigen, fte fltib bie stimme be^ Qn^.
^öc^fteniS fann man aitS bem ®efamteinbttt(f aQet

fRtbm irgenb etma? folgern. SWan mu6 aber bcbenfen,

ba^ mir felbtt in ber I)dc^{ten (t^regtbeit meiften^ nic^t

bie 3^ finben, bie (toegung einet anbeten ^jktfim

$tt beobad^ten, jumol menn biefe bie <gttegetin bet

imfrigen i{t.

24« SSom erfteti (Sinbrud

34 bin oft ooQer IBemunberung über bie gf^inbeit

mib bie Gid^et^ im Uttetle^ mit benen grauen ge«

miffe Heine 3üge erfaffen, abet einen Slugenblid fp&tet



60 5ßierunb5tüanjtgfte§ Kapitel

Ibeoba^te i<^, me fie einen ^nmmfi>|)f in ben (^immeC

beben, ftc^ von einem faben 6<j^wd^et S^tftnen

rühren laffen ober gciftlofeiS, flcjicrtc§ ©ebaren al8

emßen (^b^^tatter^UQ nebmen. %üt foI(ibe <^fa(t febU

mir baS SetflftnbniS. ($9 mul ba itgenb ein oQge«

mcinc§ ®cfe^ geben, ba§ id) nid}t fennc.

©ic \)abm einen SSorjug an einem SHanne entbedt,

finb itbev eine <^n5elbeit enl^ü<ft nnb (äffen biefe leb«

baft auf ft4 einmtrfto, of^m für oHed anbete an i%m

bte geringflc 2:eiInot)me ju t)a{ien.

l)abe iugefeben, n7enn betoorragenbe ülUännec

(leiftteicl^en grvanen Dotgeftettt würben* 9fmmer mar

ein itftnnlb^n SBmrnxteil im Spiele, ba^ für ben ®in«

brud bcr erften ^^egegTiunci ent[rf)eibenb war.

äöenn id^ ein eigene^ (Erlebnis einfügen barf, fo

mlMbte icb ersäbten, mte ber (iebentoärbige Oberft fß***

ber ^rau vm Stmne in ftönigi^berg oorgefteQt mnrbe.

Sie war eine gan? bcbeutenbe f^ran, unb mir fragten

un^ gedenfeitig: wirb er dHnbrucf auf fie macben?

fHm wettet. 34 trete an gfrau von €trune ^eran

unb bericbtc ibr, ba% bcr Dberft feine $al9Mnben jwei

3:a9e b^i^^ereinanber trage; am ^lödten S^age pPcge

er fie nacb ber reinen @eite un^uwenben. 6ie fdnne

an fetner Sdinbe bie Ouerfalten bemei^. 0lUl^t9 war

unwabrer.

^aum bin icb bamit fertig, al^ jener reijenbe S^enfdb

angemelbet wirb« S)er fleinfte ^rifer Sturer l^e
einen gfinfligeren (Sinbrud b^^tgentfen. 94 ^
uui£)ne, ba6 5rau von StruDc it)ren 9Jiann liebte.

6ie war eine ehrenwerte g-rau; von galanten ^e«

)iebungen ^wifcben beiben fonnte barum !^ine diebe

fein, wenn au4 beibe für einonber wie gefi^affen
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Tüaren. Tlan fogte jener %xa\i nad), fic fei roiiian*

tifc^ oetanlagt, unb i^n Eonnte nichts me^ treiben, al§

gcvobe rmnatitif übectdebene ^ugenb. 6ie^ i^n in

jungen Sfal^ren in ben Zob setrieben.

grauen l)aben bic @abe, tn lüimberbarer Sßei[e ade

©c^attierungen bcr ^tebe, bie unmcr!barften ^xoan*

fnngfR bed SRenfcbenber^cnd unb bie ^evingflen

Siegungen ber dHgenHebe px füllen. 9n btefet fBe»

gie^ung ^aben fie einen Sinn meJ)r nlg wix SO^änner.

5{)ad ge^t au(i^ auiS bei ^it ^eroos, n)te fle ^enounbete

§11 i^fteQen Dex^b^*

QieQei^t b^ben fie baffir fein ted^teS Uvteil fibev

gctftige (^genfc^aften unb ben inneren SSert eineS

äUenfd^en. ^c^ ^abe bie ^Beobachtung gemacht, ba|

ottSQCseicbnete fjftauim von einem geiftooQen äRonne

ent|fi(ft woren, unb gleicb botnuf, faft in bemfeCben

@at\e, einen ber größten .6ol)lföpfe beaninberten. 5)a8

gab mir einen ^tic^ mie einem .iienner, ber sufte^t,

wie ecbte SHamonten fftr 6tta|fteine, nnb @tva|'

fteine ffit ed^te gehalten werben^ nut toeil fte größer

ftnb.

34 ^e haiaa^ Qt\äjiLo^m, baß man grranen

gegenfibet oQeS wagen mtt|. S)OTt wo bet General

fiafaHe f(^eiterte, fyxt ein b&rtiger unb fluc^enber

Hauptmann ©rfolg (^ofen, 1807). ©ic^erlii^ gibt

eS am Sdevte einei^ SRanneS meled, wa$ grauen nic^t

obnen.

SWit Söortiebc pflege id^ nad^ Staturgefc^en ju fuc^en.

2)ie ^raft ber Heroen i>ecbraucht fi^ bei 2J2ännern

bunb bai^ <9ebini, bei grauen bnrdb bad |>era. ^e§«

bolb linb biefe em^^finbfamer. Un8 trbflet bie SIrbeit

unb ber ^eruf^ ber unfer gan^e^ :Oeben auSfitQt; für
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Ut %fMam 0t^ nitr eitiett einzigen Ztoft: bie

^crflreuung.

Thm greunb ^Ippioni, ber nur in feltenen fJ&Den

bie 2;isfienb f&c mögltci^ i&it, ging Reiste ätbenb mit

mit auf bie ®€banteit}Qgb. 94 fpradl mit il^m fibcv

bicfei^ Siiipitel, unb er meinte:

,»S)ie @eelen]tdr!e ber (Snponina, bie fie bctanntlici^

hwc^ bie ^elben^fte ^ufopfenttig bemiefen fyxt, mit

ber fle tbtem hatten in feinet unteritbifd^en $5^Ie

ba§ Ii! eben erl^ielt unb i^n t)or bem SBa^nfiun be-

wahrte, roürbc pc^ bei einem friebli^en 3wf^i"^Jncn*

leben in 9iom in ber (iefci^idlic^feit geauftett ^oben,

mit ber fie i^ren beliebten oerl^eimti^t ^dtte.

BtaxU ©eelen muffen eine ^Betätigung ^aben."

25. Über ba^ @c^amgeftt^t

^ie grauen auf äJiobagaSfar laffen o^ne ^ebenfen

bo$ unoerbüllt« vM man lier^ulanbe am meiften

nerbixgt; fie mürben aber vor Gd^om vergeben, memt

f!c tlirc 5Irmc entMö^en foCften. @§ ift flar, bafi brci

Viertel beS <Bd)amQt\ü.f)i^ anerzogen finb. Unb boö)

ift bad (Sefeft ber ^^am^tiglät nieaei^t bad einzige

®ef(^enl ber Slultttr, baS ber SRenfc^^eit febiglic^

®Iü(f gebracht t)at.

2)ie @<i^ambaftigfeit ift t>a2 äBunberroerf ber Kultur.

93ei ben milben unb b^lbbarbarif^en SSbüem gibt

eS nur ßiebe ou§ @innlid)feit, unb ^xvat gröbftcr

^rt. ^ft bie ^c^aiu^aftigfeit gefeilt gu ber i^tebe

bie $l^anta{le unb ermedt fie boburd^ ^um magren

Seben.
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ba§ S^anigefüf)! an, mh bie§ mit größter ©iferfuc^t, 1

getDiffermaßen auS ^orpSgeift. ^amil foiigen fte fd^^on I

ffir bad bei ianftigeii Bieb^aber i||rev Söttet. I

(Ütie fc^üd^teme ittib §QTtfüi)Ienbe ^rau emf>finbet

btc größte ^?3ein, wenn fie pd) in Oegenroart eine§

^anned irgenb etroaS erlaubt ^ot^ moiübec fte ex«

vbten tnuf. 3<i^ bin überzeugt, bal iebe einigennateii

ftolae grtau in fold^en Slugenblicfen liebet taufenbmal

ftetben möchte. (Sin geringe^ @ic^ge^enlaffen^ i>om

geliebten ältonne liebeni^mftxbig aufg«fa|t, gemft^irt ffiv

ben 9liigenblift lebhaftes Sevgnfigen; atgw&l^nt aber

eine grau, bag er fle barum tabeln möchte, ober ba|

er nici^t roirtlic^ barüber ent^üdt ift, fo bleiben in

i^xer @eele furchtbare 3n^if^* 3^^^ ^^^^ fte^enbe

Stau mttl in i^xem ganzen IBefen unnahbar fein.

3)er ©itifa^ ift ja auc^ ju ungleich; man fc^t für ein

geringfügige^ Vergnügen, für ben Vorteil, ein u>enig

liebrei^enbex exfd^nen, aUerlei (Gefahren auf

8

6piel: bxemtenbe Steue unb ein S^amgeffi^l, baS \Mft

ben ©eliebten in ben ^ugen bei JJrau l)zxahU^en

lann. (£in frb^Uci^er, leici^tfinnigex unb forglofer

%benb n>irb fpmit teuer h^a^t SBenn fli^^ eine grrau

einen folgen f^el^ltritt nor§uniexfen |at, wirb i^r ber

tUnblicf beb ©eliebten für uiele 3:agc ueTl)a^t. ^ann

man ftd) alfo über bie ^iac^t einer ©emo^n^eit bei ben

9vanen nntnbexn, beten geringfke älulerac^tlaffung fie

mit bem ©efül^le ber größten ^ma(| bügen?

/ ^ie @cf)amf)aftigfeit J)at i^r ®ute§, beim [tc ift bie \

,a)iuUer ber iiiebey yiiemanb fann i^r bas! abftreiten. i

(SS ift bad eine einfa^e Brolge bed (S^efü^tömec^onid'

nut9. 5Die Seele beult an bie €<|am, ftatt an i|x
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tBege^ren; fle oetfagt [xä) i^re Sftnfd^e^ taut ffiünfc!^

verleiten 3:aten.

^ ift DetftdnbUc^, ba^ iebe ^artfü^Ieube unb jtol^e

%xaxt ^ unb bte genannten Mben lINgenfc^ften fbib

nHe Uvfa^ unb SBisfung mclft ttn§ectcennlid^ — eine

gcroo^n^ettgniaßigc ^alte §ur (£d}aü trägt, bie mon^e
ßeute irrtümlich a(§ ^rüberie anfe^en.

SHefet Ißovnmtf ^ot um fo me^r eine fd^einboKe IBe«

tec^tigung, M e§ für eine ^rau unenbltd^ fd)n7er ift,

bcn rid)tigen SJlittelmeg einjufjalten. (Sine ?^rau mit

ein ipenig (äeiji unb Diel 6tot$ mu^ balb $u ber

fenntnid gelangen, ba^ fte im ^unCte bei ef^am^ig"
feit nie beS QMm §u niel tun tonn. (Kne Chtgl&nbetin

füblt fid) tcf)on belnbic^t, wenn man in il^ter Okgen*

maxi ein gemiffe^ ^leibungSftücf mit feinem richtigen

SRamen nennt. 6ie »fivbe M vi^ofjiL ^fiten, auf bem

Sanbe beS 9Ibenb8 gletc^eitig mit i^em SRanne ben

©alon §u üerlaffen. Unb fie ftnbet, n)a§ i^re i^uf-

faffung noc^ beffet lenn^eici^net, eine ^ecletMUig ber

Gd^amlafttglett batin, fid^ aufet not intern (Satten

auSgelaffen )u geigen. SBteQeic^t au§ biefer über«

großen 9'iücfrtc{)tna^me läßt ber Dorne^me ^gldnber

fein (fdudlic^ed ^eben ablid^Uic^ fo unbefc^reiblic^

langweilig erf^einen. fibcrtricbenec €toI^ l^ot feine

©c^attcnfeitcn. ^Hwr bie 9?e(igion unb bie ariftofra«

tifd^e 8eben^an|d^auung ^oben t>aä graujame ^e{e^:

bie .^ic^t äber aaed.

3m ®egenfa% ha^u fanb i4, M ic^ auf einer 9Uife

mit einem iSJlaU von ^l^moutf) nad^ 6abt;c unb Se-

villa !am^ ba^ in Spanien bie äBärme beS ^imaS

unb ber ^eibenfd^aften bie nötige 3u<^<^i^9
geffen (&|t labe fe^ }&rtti4e Sieblofungen be*
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obac^tet, bie man fid) bort öffentlich erlaubte, bie

nic^t etioa einen rü^cenben (iinbruc! auf mic^ machten,

fonbem getobe entgegcttgefet^te (S^mpfmbungsti veotr«

fachten. ^fMj/^ Utfkfjftt iietnlid^et.

iDiaii mu^ ben 3w>Q"ö grauen unter

bem Flamen ber ©c^am^aftigfeit anerzogenen ®e«

foobn^eiten oIS üxoaS Unbecec^bavei onfeben. Qh»

wbfydiä^t %taum erbeuc^eln fibergtoM ©(i^amgefü^t^

um [ic^ ben ^ilu[c^ein oorne^mer tarnen uer«

leiten.

5Die äßadbt bec C^ani^aftigleit fo gco|^ ba|

fi^ eine ^artfü^Ienbe ^rau bem geliebten Stonne e^et

burdf) Beteten, al^ burcf) SfBorte t>errät.

S)ie bübfc^efte, reic^fte unb leic^tlebigfte i)ame

lognoS ec^^Ue mit getabe geflem fKbenb, ba| ein

geden^after gran^ofe, ein netter ®ettvetet feinet

S3oIfe8, ben (SHnfaH gehabt £)abc, fic^ unter it)rcm 93ctte

au nerfteden. SBabrfc^einlicb moOte er feine a<^^tto[en

Iftc^erfiilben SieMeilUfantngen, mit benen er bie IDami

feit einem 9JZonate oerfolgte, nic^t umfonft gemalt

l^aben. ^nbeffen fehlte ei» biefem gelben an ©eifte^«*

gegcnwort. (äx wartete ^vm, bid gtau M*** ib^e

Hammeraofe entfoffen fydU, botte ober nic^t bie Oe«

bulb, ber ©ebienung 3^^^ S^^i^ (£infd)lafen ju laffen.

grou SR*** Öingelte unb Ue| i^n unter bem :Qo^nß

^Mäjlttt unb ben @4Iägen oon ffinf ober fedbt Wienern

fti^impflid^ binau§)agen.

„SBenn er nun jroei Stunben gewartet ^dtte?"

fragte i4.

iyS)onn w&re in ber ungl&CIic^ften Sage gewefen.

iSt bAtte mir fagen Onnen: SBer wirb baran an>eifcln,

ba^ ic^ nur auf S^ren ^efe^l ^in ^ier bin?"

5
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^ad) meinem SBefu^e bei tiefer ^übfc^en f^rau

ging ic^ gu einer anberen 5Dame, ber liehen^merteften

meiner SBelanntfc^ft. S^ve attlergemd^nlic^e getn»

fü^Itg!cit fibevtctfft, wtmM m5gli<| ift, ifi^cettbe

@ci^ön^eit. 9(1^ treffe fie allein an unb er^ä^Ie i^r

ba§ Erlebnis ber grtau äO'l * äBir plaubern barüber

imb fle fodt:

,,$ltetit 6ie, toenn bec aRoitti, bet bfefe Slot getoogt

f^at, jener ®ame fdjon öorbem lieben^roert erfc^ien^

wirb fie i^m oer^ei^en unb i^n nac^^er lieben."

SA gefiel^e, ba| ic^ (Iber biefen Bid^tfirab^^ bet usi«

erioQttct bie S^iefe beS menf^H^en ^erjeng bUTNl^«

leuchtete, redit betroffen mar. (Srjt uac^ einigem ©tifl*

fc^ neigen »ermoc^te ic^ fragen: ^^at ein Ciebenber

über ben äRut, ^it bem Ul^n ^Ef^ütü, ber ^Setoaltt&tig«

leit, §u fd^tetten?"

2)ie[eg Stapitel rodre öiel intjaUgfc^iüercv, luenn e5

eine grau oerfa^t bötte. ^tte§, roa§ ic^ ßcfagt bobe

^et bie Spröbigfeit unb beit @toI§ ber %tQXi, über

ibre anerzogene ^(^mbafHgleit itnb beten 18etle|migen,

über geiüifje [seinl)eiten be§ roeibli^en Qartgcfübt^^

ba§ faft immer auf bag engfte mit ©emütSaffojiationen

oednüpft ift, bie bem Spanne fremb unb oft in bet

Statur got idä^t begrünbet [inb, oHeS ba9 finbet fic^

§ier nur nad) bem ©örenfagcn niiammeugejagt

3n einem ^ugenblide pt)iiö\op\)x\(i^tx Offenheit fogte

mit eine ^an itngef&bt folgenbeS:

^Sßenn femalS meine f^b^t opfern foQte, muß

ber 3Jiann, ben ic^ fd}Iief5lid] inalife, meine 9lcigung

für i()n um fo ^)'6\)ix {c^^en^ ba er ja meiß, mie

geizig ic^ oHeaeit mit beii getingften Ottnftbcseitgttngen

getöefe» Wn."



tlber bau 64aingefül^I 67

3u gutiften biefe§ fünftigen ©clicbtcn, bcn fic »iet«

leid)t niemals pnben tcirb, be^anbelt manche ^rau

jcben snann, mit bem fie fpri(^, mit HäUe. S)i<d

ift bie etfte itnb §niat achtbare fibettrefbung ber

6(i&am!)aftigfeit; eine anbete entfpringt bem n)eibli^n

©tülje, bie brüte bem itjreig (Satten.

glaube, ba^ {i4 bie£iebe oft in bieXt&ttmeteien

felbft ber tugenb^afteften gfratten einf^leic^t. 6ie

laben ba^ 9leci^t baju. ^^ic^t Heben, roenn man

Dom Gimmel mit einer für bie £iebe gefc^affenen

6ec(e begnabet morben ift, b^i^ »nb anbere

eines großen ®(fidFe9 berauben, ^benfo bürfte ein

Drangenbaum au§ &urc^t, eine ©ünbe §u begei)en,

nidllt hW^; unb eine für bie Siebe erfc^affene ©eele

i|l ni^t imllanbe, ein anbreS QMd mit Steube ^u

genießen. @ie ftnbet in ben fogenannten Vergnügungen

ber ©efeüfc^aft balb eine unfagbare 9^i(^tig!eit. Oft

meint fie, bie ftfinfte unb bie ©d^dnbeiten ber 92atur

3tt lieben, aber biefe befl&rfen unb fteigem nur ibre

ßiebegfe^nfac^t, unb fie wirb balb gewahr, baj aM
@cf)öne in ber äBelt nur pon bem (^lüde rebet« baS

{ie fi^ oerfagen moQte.

TM einzige S^abelntoertt an ber 6i^mbaftigldt

ift, bog [it jur 0en)o6n^)eit§mä6igcn ßüge oerleitet.

3n biefcr ©inftd)t |at bie leic^tfinnige grau einmal

etmad oor ber feinfübligen oorauS. (Sine leichtfertige

9ratt fagt; ,,£ieber ^eunb, foboib Sie mir ge«

faden, roerbe ic^ e§ 3t)nen fagen, unb id} merbe met)r

greube baron ^aben, oiS @ie, benn i^ fc^üfee 6ie

fe^r ^0(1»«

(Sine meiner greunbinnen rief na«^ bem Siege ibreS

(Beliebten in lebhafter ©elbfi^ufrieben^eit au^; «äßie

5*
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bin ic^ ölücflic^, ba^ icf) mid) in ben ac^t 3>cil)ren,

feit ic^ mit meinem (Kotten ent^toeit bitt^ niemandem

unb boc^ erfc^eint bie greube jener ^xau voü itieben

ttttb iJrifdie.

3Reiti€ 3Rättnerait0eii g(aul>ett tictm tifvf<l^iebeiie

Srieti «Oll Sc^aml^aftigfeit )u unterf^etben.

©tftenS: (line ^rau fe^t tJtel gegen wenig auf^

@piel; be^^alb mu6 fie fet)t jurucf^oltenb fein, oft

fibet ganj ergdf^id^e 5Dtnge. ®9 ge^dtt ober vM
(^eift ba|u, immer ba§ richtige SDRa^ uon St^amgefül^l

geigen, /^gpun Cdntien oiele grtauen, toenn ft^

unter fid^ fbib^ nid^t gotug §tt (dreit belommeti, obcf

beutüc^er gefptod^en, fie Derlangen bamt nid^t, bai

bie ^r^d^lungen, bie fie anhören, oerfd^leiert finb,

|a bie ^d^Ieiev tbttsien tpegbUiben, je me^t fie in

Semloitne unb SbtSgcIaffenl^eit gerate-/

Sßieneid)t ifl e§ eine 3Öirfung ber ©c^am^aftigfeit

unb ber bamit oerbunbenen löblichen fiangemeile, baß

bie meiften gfvtuten am äRanne bie ttnoecfd^&mt^ fo

^od^ fd^ftten? Ober Ratten fie bie ttnuerMtotleit ffo

etiuaö ©^araftetüoUeö?

^iv^t^^n^* (ä)eUebter n^ixb mi^ um fo

P^et Molen.

S>tittenS: ®ie SO^lad^t ber ®en>o^n^ fiegt felbfl

in 9lugenblirfen ber ^örfiflen Ceiben|d)aft.

$ierten§: %k 8(^am^afttg£eit gen)öl)rt bem Sie«

benben febr fd^meid^elbafte grveuben: fie lft|it i^n

empfinben, weld^ Oefefee eine grau um feinetwillen

oerle^t.
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um fo beraufdienber. S)a fie eine mächtige (SerDo^n*

l^eit befiegen, ift i^r ©emüt um fo etreotev.

<tof IBoImimt fiitbet fl4 nad^tS im Scl^afgemad^

einer ^übfd^en %xau; er erlebt bergleid^en alle 2Bo(^en,

bie f^rau oieHetc^t alle jmei Saläre einmal, ^ie

Seltenheit unb boS ©d^amgefü^ mftffen dfo ben

Sfrimett oieT Ubl^aftete Sfteuben gew&^en.^^

©e^ftenS: Gd)Iimm ift ba^ i)ie ^c^am^aftigteit]

immer ju iJügen »erleitet.
'

Siebentes: S)ie Übertreibiutd ber ©^aml^aftii^eit^

mtb i^te Strenge fd^reifen satte unb ängftlid^e ^müm ^

von ber l'iebe ab, gerabe [ülc^e, bie gefdjaffen fmb,

'

bie_löitli«f)fle l'iebe §u gemabren unb ju empfangen. \

'

^d^teni^; gfeinfublige grauen, bie no«^ nidlt mehrere

Siebl^aber gehabt baben, l^inbert bie S^ambaftigfeit

fic^ unoiejaningen 51: geben. <Sie laffcn fl(b bcSböIb

ein menig von fold^en greunbinnen leiten^ bie fic^

nic^ ben gleiii^ gebier vorauwerfen l^oben. 6ie fbtb

oQ^u acbtfam auf iebe OHngelbeit anftatt ft^ blinb»

lings; i^rer @eRiot}n(}eit ^injugeben. Sb^ empfinbfame§

<^€bamgefü^ verleibt ibren iBemegungen etmoS (Se«

SWungeneS; loeil fte mit QmaSt natürlit^ fein nooUm,

gebt i|nen bie 9totfirUcbteit verloren. tUber felbft

i^rem Iin!ifd)en SBefcn \)a\ut bimwilifc^e 3lnmut an.

STlancbmal fte^ bie greunbfd^aft ber grauen wie

d&vtli^fett aus, fte in i^ engelhaften QMAt

unbemult fofett fmb. 3" ti^ägc, ibre a:raummelt au

Derlaffen, fdbeuen fie bie ä^lübe, auf eine ^laubetet

einzugeben, unb ftatt einem gveunbe irgenb ^mcS
SiebeniKnofirbtged ober Jßdfliched )u fagen, ftfi|en fie

fl(^ lieber ^ärtlic^ auf (einen ^rm.
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9lettttten9: SEBertn Orrmicn fd^teiben, ftc erreichen ba^

l^er nur fe^r feiten einen erl^abenen ^on. ^\^xz Ueinften

Skief^cn aber finb ivxmtx fief&aiQ, soeil fle nie tDagm,

gati| offen an fein. Offen fein ift ffir fle baSfilbe, wie

o^ne §ut auöge^en. 93ei einem iUanne bagegen tommt

e§ fel^r häufig cor, ba& er gan^ im $öanne (einer (£in*

bilbungdiraft fc^reibi^ o^e an bie Srolgen §tt benCen.

WM folgt bavanS?

®8 ift ein verbreiteter f^e^iler, bie ^T^^^w^n ebCere

unb beweglichere (^efc^öpfe an^ufe^en, mit benen xoit

WUamt nx^t wetteifern fömiten. Qa leidet nergeffen

mit, ba| eS $n>et neue nnb eigenartige ®efe|e flnb,

bie Qu^er beu atlgemein menfc^Iic^cn U^tioen jene

beroeglic^en 3öefen vbUxq be^errfc^en: ber njeifaUc^e

@toIa nnb bie ^d^ami^aftigleit unb bie oft nnoerftftnb«

(ii^en Oewo^n^eiten, bie biefe ^ur %ol^^ ^oben.

26. S)te Slugenjprac^e

^ie Lütgen fmb bie |)auptn)affe ber tugenbfomen

^oletterie. ^it einem einzigen ^lide lägt ftc^ aä^

fogen, unb boc^ lann man afleft wieber ableugnen^

benn SB(ic!e finb feine SBorte.

S)aä erinnert mtc^ an ben @rafen ben

SJlirabeott 9iomd. S)ie deine liebenSwürbige 9iegierung

be9 ftir4enftaate9 ^tte t^n eine eigenartige Stebeweife

gelehrt: er bewegte fic^ nur in abgeriffenen @d^en,

bie aUei unb nichts fagen fonnten. füflan oeiftanb

felS^r moi^l, xoa^ er meinte; aber wenn man feine SBorte

noc^ f0 wdrHic^ wieber^otte, lonnte i^ bo4 niemonb

baburc^ blogfteHen. Xer ^acbinal £ante pflegte von
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i|in 5U fageti^ cx |oBe tiefe Qhbt hm gfroittii ai«

gefe^en, unb jroar ben e^rbarften unter iJ)ncn. S)iefc

toeiblic^e Schelmerei i)t eine graufame, ober gerechte

27. 93om koeidtclen ©tolje

SHe Statten ^(Hreit il^r ganaeSScBeti fang bte 9Rftnner

üon attgeMtc^ n)irf)ti0en ©inqcn rcben, von grogem

(S(elb(^cminn, oon (^folgen im Uxkg,t, oon im ^ueQ

iSefoHenen, pon gvattfamen unb bewttnberungSwüvbigeit

Sta^eotten itnb von d|n(i<4en fingen, bie olle oiifct»

^alb ber n)ctblirf)en ©p^dve liefen.

grauen, bie eine ftol^e 6eele l^en^ füllen, ba| fte

tiefen {Idingen ni^td entgegen)ttfe|cn ^aben, wotanf

fie fe^r ftot) fein fdnnten. 8ie füllen, ba^ in i^
^ruft ein £-)er,^ fci^Iäc^t, ba§ burc^ bie Straft unb ben

@toI) feinet (t^finbungen i^rer ganaen Umgebung

überlegen ift^ unb boc^ fe^en fie, ba| bie ni^tigflen

WKkttntt me^t ©eGbftgefü^l ^aben, al9 fle. @ie merfen,

bag fte i^ren @to(a nur in geringfügigen i)ingen be«

weifen fdnnen obet boc^ nuv in \oUli^m, bie nuv einen

tteffi^Omevt befi|en unb über bie fein Shrittet rietet

S)urd^ biefen (ränienbcn ©egenfatj i^rer geringen ''Iflad^t

unb i^rer ftol^en <SeeIe gequält, oerfuc^en (ie, i^re

e^vM^ burd^ bie iBeb^aftigfeit i^m äufientngen unb

burc!^ bie to%ige {^avinäcfigfeit in bet t^uvc^fü^rung

\^)x^x fjorberungen roettaumac^en. ©olc^e Stauen

mä\)mn vox bet odiligen Eingabe, fobalb fte i^ren

(S^eiiebten etblicten, et fftf^re etnnid gegen fie im 6(!^ttbe.

3^e ^l^antafle beuntu^igt fld^ lebi^aft übet fein Sme»
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ge^n, bad bod^ [(^tie^Itd^ nitr ba9 deichen feinet ^ebe

ift; fonft liebte er ja nic^t. '2(nftatt fic^ über ble

(Smpfinbungen be§ Wlanne^, bcn fie felbft lieben^ )tt

fceueti, fübUit fie ftc^ burcb tiftn in ibves <^l{eit oev»

le^t, unb felbft bte ^arteften 6eeten ftnb, mttm fie lieben^

genau \o eitel unb (elbfifüc^tig, lüie eine Stralsenbirne.

. ©ine grau von J)oc^^erjigem (l^arafter fe^t i\)x

£eben f&i ben iSeliebten taufenbmol aufd @piel unb

bml^ entzweit fie fic^ mit ibnt treten einer ^eintgfeit,

bie i^ren Stolj ©erlebt. 2)a§ oerlangt i^r (f^rgefüt)!.

Dlopoleon ging ^u (ärunbe, n>eil es ein 2)orf nici^t

aufoeben woQte.

^obe einen folc^en streit einmal Iftnget oI3 ein

Qabr bauern felieu. ©ine t)omeF)me grau {>atte i^r

ganzes Q^iüd geopfert, nur harnü i^r beliebter nic^t

bie aRbgii^teit f^attt, an i^ret €ee(engrö^e unb ibrem

Stolae im geringften au aweifetn. ^e ^iebemerfö^nung

war nur ba§ SÖerl be§ 3wf<*Ö§ unb oon feiten bcr

grtau eine augenblictlic^e, unüberminbli^e ©cbm&c^e

bei ber SSegegnung mit bem (Skttebten. 6ie glonbte

i^n ©ierjig iDieilen weit entfernt unb er traf fie an

einem Orte, an bem er bur(^au^ nic^t erraarten fonnte,

fie au feben. @ie nenniHbte ibv erfted (Ihitaficten niiib^

au Detbetgen unb et n»at no<^ mel^t fibetwditigt ald

fie; beinahe fanfcn fie beibe nor cinanber auf bie ^lüee,

unb niemals ^abe id^ foDiel Xränen oergie^en fe^en;

bad mat bie SS^irtung beS unetmavteten

f Stauen fUtb bie bb^fte Steigerung beS £jl4dn$*

%zx ^)er5og uon 2irgt)Ie betüie§ oiel lDienfd)enfcnntni§

bei ber 3ufammentunft mit ber Königin Caroline au

9li^monbr inbem et ficb in einen ftampf mit bem

meibtid^ &s>\^t nic^t etnUe|.^ 3e et^obenet bet
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biefe kämpfe,

»Aa the blackest sky

ForeteUfl the heaviest tempest."

Hontmt bad »ielleid^ ballet, bajl eine gfou^ fe (eiben«

f(%aftnd)er fie im fioitfe bc§ Cebens bie lieroorragenben

^Sificnfc^aften be§ geliebten SWanne^ beiounbert^ fic^ in

ben graufamen ^tlugenbltcfen, n>ü bte ^iebe in ^|
umf^tftgt, beflo l^eftiger bafür §tt t&dgen fu(^t, ba^ er

ben anbcrcn SJienfd^en überlegen ift? ©ie füic^tet,

nun au^ ju biefen gerechnet ju n)erben.

(SS ift f^on loniie l^er^ ba| ii| bie langweilige

^(Slariffa" gelefen (»abe, obet id) glaube mid^ p et^

inuern, ba& fie au§ roeibltc^em ©tol^e bie $anb beS

£ot)eIace nu^fdalägt unb ben ^ob oor^ie^

%\t ©c^iilb bed Sopeioce war gro|, aber/ wenn fie

i|n ein wenig liebte, mußte fte eine %at, bie bod^ anS

Siebe gefc^e^en war, in ifirem .perlen Derj€il)en.

2)aöegen erfd)ei:n mir ajionime olS rü^renbcS föü*

fpiel weiblichen ^artgefä^IS. SBer errdtet ni^t nor

Sfreube, wenn er oon einer biefer StoOe gewad^fenen

@c|)aufpie(erin bie üBorte ^drt:

^atte biefen 8iebe9brang befiegt . .

.

3)a ^abt 3^r midj) bcrebet unb betrogen,

Unb id^ geftanb . .

.

3dg nm| eS nun ertragen;

6nd^t bie Erinnerung ntd^t au oerfagenl

9Ba§ fc^inä^(tcf) verriet burd^ ^ren Qman'^

bleibt mir Dor ^ugen^ ad^, mein iBeben iang.

3bt werbet zweifeln fteti^ an meiner ^^rene,

Xaß baS ®rab felbft jego minber fd^eue.
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9Ud tebcit mit bem anotiti, ber bad et^toaiiQ

Unb foI(^en ßraufeu ii^orteil fi(^ errang,

S)e¥ mic^ erröten la^t in ercgeni @ram,

d^dten Hielt aiid ßiebe, nein, aui^ ^e^V^*

meine, in fpdteren Qa^rfciunberten wirb man

fogen: ^ie obfolute 9)^onatc|ie ^otte ben fßoxM, folc^e

(SfyixoXkm |tt ecseugen unb fold^e ^^avalterfd^ilbe«

rungen von großen ^ünftlern gu ^aben.

Unb bod^ finbet ftc^ au^ in ben ^Jiepubliten be§

9RitteIaIter$ ein wunbetbateS SSeifpiel jened 3act<

gefügig, boi^ meine ^el^auptung nom ^nfluffe bet

^.HegierungSform auf bie Ceibenfd^aften crfc^üttern

f^eint n)ia pffen anführen. (Ss^ fmb SkinteS

«fi^renbe SBerfe anS bem «»Segefener^:

«Debl quando tu sarai tomato al mondo,

Bicdrdiü di me, che Bon la Pia:

Siena ml fe\ disfecemi maremma;
Salsi colui, che iuannellata pria,

DisposatOy m'avea con la sua gemma.*^

%\e grau, bie mit foDiel S^^öc^^öltung fpri^t,

teilte ^eimlic^ baS @d^idfal ber S)eSbemi)na, unb ^ätte

ba9 tBerbtec^en i^red ^tten i^ten gteunben, bie fie

auf bev (Srbe )urücf(ie|, bur^ ein Sort offenbaren

fönnen.

9leao beOa ^etra fyxUt bie |^anb bev SRobomia $ia

etboltett, ber einsigen (Irbin bet ^^otomel, bev teic^llen

unb oorne^mftcn Qramilie von ©iena. S^tc ©(^ön^cit,

bie in ganj 3:oöcana bemunbert rourbe, oerurfac^te im

^i^en ifyc^ d^atten d^fetfuc^t, bie^ buxd^ folfc^e IBe«
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i^n 3U einem fd^ftnblidjeu '^>Iane oetreitetc. (5§ lä^t

fic^ jetjt fd^rccr feftftcflcn, ob feine Q^atXin fo oöüig

fd^ttlbloS mr, tote fie uttH 2)ante fcigübevt.

SRelli) bra<i^te {It itt bte aRarenuten tiott Qoftma,

bie nod) I)eute burc^ bie ^'O^Ö^^^ ^^^^ „aria cattiva'*

berüdjttgt finb. 2)en ®rnnb bet Verbannung nac^

eineiti fo gefä^tUc^en Octe offenbarte er bev utiglüd»

K^en %tan nietnold. Sm Btot% oetbot i^m jebe

laute ^lage unb jebe ^Inflage. ©infam lebte et mit

in einem am lUieere^geftabc gelegenen oerlaffenen

%inm, beffen dlttiitett aufgefuii^t ^be. SRiemold

bra4 er bort fein oerad^tungdooffeS Gc^toeigen, nie'

mal§ gab er auf bie giagen ber jungen Sr^au eine

älntn^ort, niemoIiS etfiörte er tl^r %kizn. kaltblütig

toastete et an ibret ^tte, bt8 bie oeti»eflete Suft i^te

Sirfttng getan batte. S)ie giftigen 55)ünfte ber ©ümpfe

5er )t orten balb bie 3«Ö« fc^önften grauenantU^eö,

bad bie Mdt in jenem ^a^tl^unbett gefe^en ^aben foCU

92ad^ wenigen Snonaten toat fie tot (Sinige alte

©^roniften berici^ten, ba^ ^^ello i!)r ©übe mit bcm

^olc^e befcbteunigte. ^gebenfaUS ftarb fle in ben

eümpfen auf gt&|lic^e SBeife, unb nut bie ^tt i^teS

ZoM Mieb felbft ffit t^te 3eitgenoffen ®e^mniiS.

SJiello beöa ^ietia überlebte fie, ftumm big jum (Sube

feiner ^age.

& gibt nic^td (SbteteS unb ^attetei», aB bie ^xt,

toie bie junge $ia $u ®ante ^pt\ä^t 6ie wiinfc^t,

ba^ bie ^reunbe, bie fie fo jung üerlaffen mu^te, i^rer

gebenden. ®te nennt ftt^ unb errcäbnt il^ren ©otten,

aber obne übet feine tmetbötte, nid^t me^r gut

mad^enbe gtaufame %ot im getingflen §u Itagen. @ie

beutet nur an^ ba| er bie (Sefc^ic^te i^reS Xot>t^ iumt
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6o(d|e ^«ftftnbigfeit in ftotaer fRo^e fbibet fi4

gtaube id), nur in fübltc^en Öänbcm.

3n ^icmont wat id) sufäUig <8^uge einer gan^

&bnli(^ abev bamald abnte ic^ ben SufammeiM

^ang nic^t. wat mü fünfunb§man$ig Dragonern

nac^ ben Üüalbern Uwq^ ber Sefia 0e[d}icft morbcn,

um Schmuggeleien nact)5ufpüren. ^2Ug ic^ gegen ^nb
in biefet mitben unb einfamen Qlegenb onlongte, cnt«

beiftt id^ ^intev Mumen bie fRninen ehteS diten

8chIoffe§. 34 ^öm nS^er. 3u meüiem größten (5r-

ftaunen wai; ^ benjo^nt. fanb bort einen ©bei«

mann M 8anbeS mit finftevem <Skfl#, einen Snonn

von fe4§ gu^ $öbe unb t>iergtg Saftre alt. aWürrifd^

n)ieS er mir §n)ei 3i>n>n^^ ^n* mufi^ierte i(^ mit

meinem Ouattiermeifter. iRa^ ein paov klagen ent«

bedten mir, ba$ rnifec Wxt eine %tm bemadftte, bie

mir fc^er^meife (Samiöa tauften, o^ne im entfernteften

ben fc^redlid^en, n)irflt(^en (ba(^uer^alt ^u burd^

fd^auen. 9ladft fe4$ SS^od^en ftarb fie. erfaßte

bie tvonnge 92eugier, bie %ott im Garge ^u fel^en^

unb id) beftad) ben SJlöncti, bcr bei bie ^^otenmac^e

bielt. ©egen ^htteinac^t ging er unter bem ^ox*

monbe, Si^ibmaffer an ffwengen, in bie 9ap^t unb

nal^m midb ^ 94 f<tb jjener flotten ®e>

fi^ter, bie noc^ im 2:obc fd)üii fmb. @te ftatte eine

grole ^bletnafe, beren eble unb jarte 4iinie ic^ nie

vergeffen fann. 34 nerlteji biefen tcubfeligen Ort,

unb erft fünf d^abre na4b^^ alS ein 3^ meines ffif

gimentS ben .^aifer bei feiner Krönung gum ^Önig

von Italien begleitete, erfuhr icb ben ^ufammenbang

ber ganien Otefdbid^te. Sener eiferfücbttge (Spotte,

Ohof ^otte eines SRorgenS am Sette feiner grau



fßom weibHi^eti €to()e 77

eine englifc^e 2:afd)cnu()r I)ängen gefunben, bic einem

iungen SRanne bet deinen <Btat>t, in bec fie meinten,
|

getdtte. 9lof^ am felbeii Siage ffi^tte er feiste Svau

itad^ hm inerfanetiett €^Ioffe mitten in ben SBftlbent

an ber ®cfla. 9ßie ^ktlo beüa ^^ietra, fpradf) er nie
^

ein Moxt. äBenn fte it^n um ix^enb ettood bat, s^igte I

er fall imb fd^toeigfam bie eiig(if(|e U^r, bie er /

immer bei fid^ trug. @o verbrachte er beinahe bret

Sa^re einjam mit i^r. S)ann flarb fie f^lie&Iid) au8 töcr«

^toeifhmg in ber S3(äte i^^ter ^o^re. %9X (Satte fud^te
|

ben IBefiler ber U^r §u erbolclben, ftte| aber febt iinb
'

ffo^ na^ @enua, voo er fi^ einfdjiffte. ©eitbem f)at I

man feine ^d^ric^t von i^m; feine @üter finb t>er«
i

teilt toorbeit.

Sßenti man im 9eifeln einer ftot^en ^ran Un«

öered)tigfetten gebuIbtLj ^^innimmt, iüa3 einem im

Solbatenleben beinahe jur @en)o^nJ)eit roirb, drgert

man fie. @ie ^iüt und für einen SetgÜing unb \^tnB^

m9. Soldb^ b^x^in^tigen Staturen beooriugen gern

aj^änuer, bic fic unbulbfam gegen anberc 2Jlänner auf*

treten feben. 3)a§ tft meiner iänfic^t na^ ifjre fd^mac^e

€>eite, unb oft mtt| man mit feinem hebbar @treit

anfangen, nur um mit ber IBeltebten leinen ^u baben.

2Wt^ (Hornel, bic berüfjmte öonboner 5d)auf|)ielerin,

erbielt eineg ^aged ben ^efuc^ eined reid^en Dberften,

ber ibr nfi^Uib loar. S3ei ibr befanb ficb gerabe ein {(einer

Siebbaber, ber ibr nur ongenebm mar. ^^err 6o«unb«

fo," fteHte (te i^n erregt bem Oberften vor, „tft ge*

fmnmen, um ben $on9 beficbtigen, ben per<«

taufen milL'' — bin l|ier auS gan) anberem

Otunbe/' unterbracä^ fie ftol^ ber ßeine beliebte, beffen

fie überbxüfflg au meiben begann. Unb feit biefer
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SlittmoTt UeBte f!e t^n mit tieuentfa^ter Setbenfc^aft.

©tolje g-rauen lieben ben ©toli^ an ibrem (beliebten; et

i^inbevt fxe, ben eignen @toli an if^m au^a^laffen.

C^f^avotter M ^tt^o^ wa Saitaun (id^ meine

ben von 1660) ^«
ift für fold^e unb meßeirf)t für atte

vornehmen grauen üerfü^rerifd^, wenn fie it)m üom

ev{ten S^age an ben SO^angel an $(nmut oex^eif^n

fdnneit. güT ma^e Cfo^ben^t (oben fie feinen ©inn;

fte legen bic y^u^e, bie aHe§ beobachtet, ol^ne fic^ übet

^inael^eiten aufsuregen, für ^a(te au§. ^abe

S)amen am ^ofe @aint«(Sloub lurteUen labten,

fflapolwn fei ein irodenet unb inrofaifc^ev 99lenf<^ ge«

roefen." 5)er gro^e 3Jiann ift rote ein Slblcr: je

i)ö\)ex er fliegt, um fo Jleiner erfc^eint er, unb für

feine ühEö|e mirb er bnrc^ bie <^fam!eit feiner @ee(e

geftraft.

^iluö bem n3eiblicl)en (Stolpe entfiel)! ha» ©efü^t für

ba§, mag bie grauen „3J^angel an g^ttgefü^I" nennen.

Sd^ glaube, ei^ i^ etmaS gan} ä^ntid^eiS mie baS, nmi^

bie Mnige alg ,,3Jlaieftätdt>erbrec^en'' be^eid^nen, ein

^erget)en, ba§ um fo gefd^rlid)jr i[t, je abnuiigätofer

man eS bcgel^t. S)er Tiartfü^lenbjte ^iebenbe £ann beS

SDIongelS an Q(vct%tßfjf. be^ii^tigt werben, menn er

ttic^t fe{)r geiftooH ift, ober — moS »iel troftlofer ift—
Tüenn er fic^ bem größten Sleije ber fiiebe l)inciibt:

bem Q5lüde, gegen bie beliebten oöQig natürlich }u

fein unb auf ha», mafl fte fagt, nid^t su ad^ten.

flnb 9)inge, von benen ein mo^IeraogeneS $er|

feine 'ilbnung Ijat, unb btc man felbft erlebt baben

mu|, um fts 5U glauben, benn mir äl^iänner finb ge^«

mofint, mit unferen grtennben geredet unb offen mn«

sugelien.
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Smmer irieber mu& man fic^ »crc^egenro&rtipjctt,

wix mit @e[(^öpfen tun ^aben, bie fid^, nienn

att4 niit Unte^t, einbUben, titil^ an (£b<m^ttevfi&vle

tiad^^ufte^en, ober beffer gefagt, bie btn Wxpoo^
liegen, ba^ rair fie für miitberTrertig l)alten.

Ter ec^te n^eibUc^e @tol5 ir>iU fic^ oteUeid)t in bec

(itdie bet mutfod^ten (Smpftnbungeit toiebevfliibctt.

SRan oerfpottete eine ^ofbatne bet ®emabtui RbnigS

^ran§ be§ ®rf!en roegcn bcr Seirf^trinntc^fett ibreS

liebten^ bet fie gar itid^t liebte, rote man {agte. S3a(b

bovottf eifranfte et unb lebtte ftumm geiootben pm
$ofe autfi<f. 9la^ $n>ei Sauren, aU man fic^ «im«

bertc, bafe fie t^n norf) liebte, fagte fie )u x^mi

i,@l>tec^en @ie bo^l" ttnb et {pta^ loiebet.

28. 8om SRute ber grauen
I teil thee, proud Templar, that not in

thj fiexoest battles badet fbou dtiplsyed

move of thy Taonted oounge, than hw
been shevn by ^ '«mnn when called upon
to suifer by affcction or dutr.

m. Bcütt, 5üau^oc.»»

SA ettmiete tnk^, in einem ^Sefc^i^tdwetle fo(»

genben Ba^ gelefen $u l^oben: „Wit 9?5nnet netlmren

bcn topf, e§ mar ein Ä^^oment, lüo bie grauen un*

^reitig bie Überlegenheit erlangten/'

^et SRut bet Sftan l^ot einen ^üidf^tät, bet bem

aWanne fe^lt. @ie fü{)Ien ft^ burc^ i^ren @(eliebten

in i^rer ^genliebe »erlebt unb ^aben baber eine gro^e

gteitbe baran, im S)range ber (S^efa^t ei mit bet

9efHgtett eines Snonneil aufnebmett %Vi fbtinen, bet fie

\o oft bur^ feinen ^toU aU ^efc^ü^er unb butci^
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feine ^raft ©erlebt ^at. %it 9Wad)t biefcS ®enuffe§

^ebt fie über jcbe gurc^t ^inaug, gerabe in Slugen*

blicfeiv too bet äRann @cl^ni&c^e setgt SBenst ein

aRosm att<| eilten betattigen Wiä^aKt fotd^ Seit'

punfte ^dtte, tpürbe er jeber Sage geroac^fen fein.

5£)enn bie f^urd^t liegt nic^t in bei Q^t\ai)i, {onbent

in und felbffc.

9d6 oerfttc^e Imtii^attd nicl^tr ben 9Rut ber grauen

^etttbjufe^cn. 3d^ roei^ SräQe, wo er fte ben tapfer*

ften SDRänncm überlegen ma6)t. 9lur muffen fie einen

SRonn ^aben^ ben fie Ueben. fie nitv burc^ ibn

em^yfbiben, fo niitb felbfl bte unmittelbare, pecfdnliil^e

©efa^r, mag fie noc^ fo furchtbar fein, jur Ö^ofe, bie

fie in feiner (^egenmart brechen. @o fc^ilbert Schiller

bie Snovia Stuart 9(u4 bei grtauen^ bie niäjt lieb"

Un, labe bte ÜUtefle^ benmnbemtdwettefie ttner»

fcörocfen^)eit gefunben; eg icar, al^ ob fie gar feine

))Uxvm ^&tten. 3<4 glaube aUerbingS, fie wären nic^t

fo tapfev^ wenn fie »ü|ten, taa^ ^ f^f^t, oetnmnbet

5U »erben.

Xcx feelifc^e Mut aber, ber bem gemöbnlic^cn roeit

überlegen ift, jeigt fid^ in ber Sfeftifl^^it einer grau,

bie tbrer 4^be loiberftelf^t; er ift ba§ 9ewttnbem8*

mfirbigfte, ma8 e8 attf (Stben gibt. Wk anbeten fßt*

weife beg 3Jlute§ finb Ijinfäriig im SSergleid^ einem

fo fe^r unnatürlichen unb fc^mer^lid^en Unterfangen«

iOielleicbt nebmen fie bie ^aft bt^n an» berfelben

Opferfreubigfeit, bie ibnen bie 64ambaftif)feil )ttv

^id^t macf)t.

3um Unglüct ber grauen bleiben bie ^eipeife i^re^

anuted meift oerborgen unb entfielen ficb metft auc^

ber anitteilbarMt, unb au i^rem no<b größeren Qn<
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filüdr teittd^eit {ie il^ 9Rut meift tf^veti Utigun«

ften; bie ^^kingeffln von (Steue fiattc i^rcm ©atten

nic^tg fogen unb {14 ^^i^ ^erm oon S^moutS ^in>

geben foQen.

QieEekbt ifl eS l^uptfäd^Itd^ bet ©toi), bet bie

Srraucn Deranlafit, fic^ gut Derteibtgen
; flc btlben

fic^ ein, ibt (beliebtet n)o0e fie nut ouS (ütelleit

Uftinn- 5DoS ift ehte Kelnti<l^ unb Uddlk^e 8i)t<

fteQung; al§ ob ein ^ann, bet flcib au§ Siebe oft unb

mit grcuben felbft lächerlichen ©ituationen ouäfe^t,

wo^l bie Seit l^fttt^ an feine (SiteOeit au benfenl

€knau fo finb bie aOtSn^, bie ben Seufd oiü^n^

treiben roö^nen unb fl(^ ftolj mit ihren ^tten unb

^ajteiungen begnügen, o^ne anbem 2of)n $u forbern.

34 glaube^ :wenit Stau omi <&(eoe ein äUtet et«

teid^ l^We, in bem man baS 8eben §tt bentteilen

beginnt unb bie äBoUup be» ©tol^eg in i^rer ganzen

Sfüc^tigfeit erf^eint, fo würbe fle Oieiie empfunben

nnb liebet nKe gtan wn ßafaiiette gelebt ^ben.^*

^ben habe ic^ ^unbert Seiten biefe§ 93u4e§ miebet

butc^gelefen. i^cb babe eine xe^t atmfeltge ^arftel«

Imn i>im bet n^o^ten 8iebe gegeben, bet 8iebe, bie

nnfete gan^e 6eeCe befc^ciftigt unb fle balb mit glücf«

Iicf)cn, halb mit Tjer^^roeifelten, aber ftet§ er!)abenen

Silbern erfüllt unb fie unempfinblicb für adeS anbete

in bet SSett ma(|t. 34 mei| ni^tr wie i4 bad in

Aotte faffen foH, voa9 i4 fo flot febe. 9KemdGI

habe ich fchmcrjitcher ben äJiangel an Begabung

empfunben. Sie foQ icb bie (^infa^h^it bet %Qim

nnb bet Okbonlen» ben tiefen ^fonfl^ ben aufti4tigen

^üd, bet jebe ©efühlSnuance fo rein unb tefttoS

6
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jiene göttliche ©orgloflgfeit fd^tlbem, bie fld^ um
nic^t^ (ümmert alS um bie geliebte 8rrau? ®in „ga**

obev eilt $,^flm**, von einem liebenben SOtome ouiS«

0ef|nn>il^cii^ ^ot etiociS Seietlic^eS, htA moii fonft itiiD»

genb§ finbet unb felbft ^u anberer ^eit an bemfelben

SD'tanne nic^t.

(eute äRorgen »m nemt tt^ «itt idft an bem tei^
ben englifd^en Sßoiiit be8 9)ilav<^efe 3<^ntpiet{ mnrftBet,

ber auf ben legten 2{u3täufern jene§ inalbreid^en öügel*

(onbe^ liegt, an bog fld^ Bologna an[d)miegt unb Don

bem ans man einen l^erclic^en Sblid auf bie veic^

grüne Simtbarbet, bag fd^dnfte Sanb bec (Stbt, f)at

3n einem iiorbcergebiif(^ im ^arle ^ampieri, üon bem

au§ man meinen äßeg überfcf)cn fonnte, ber nad^ bem

ffiftaffevfaH bei^ 8leno bei Q^ifa^eccbu» ^Üfyck, bemettte

iäi ben Ovafen Mfante. i&t war tief in 2;Yftiime«

reten oerfunfen unb erroiberte meinen ®ru6 nur jer«

ftreut, obmol^ mix ben ^^benb nor^er bid $mei U^c

mäji^ Sttfammen wttnoj^t Rotten. ^ ritt weiter

na<j| bem SBafferfoH mib fiber ben ffkno unb lam

fd^Ue&Iidö nac^ ungefähr brei ©tunben lüieber an bem

fboSUlU beS ^QxU ßampieri porbei, wo ic^ ben &xa»

fm immet nod^ fte^ fo^, genau tu ber gleid^en

tung, an eine ^o^e $inie gelernt bie übet bie8oTbeet'

büfc^e ^linroegragte. 3«^ fürd^te, biefc ©in^eltieiten

{inb au einfacb unb nii^tifagenb. S)elfattte tam,

neu in ben Singen, auf mi^ |tt unb bat nii^, lümm»
bem non fetner ftarren Unbemeglic^teit §u erjft^ten.

mar gerührt; id^ {c^iug if^m nor, mit mir um«

^vXitfjitm unb ben 9ieft bed 2agelS gemeinfom auf bem

Sottbe au uevleben. 9lac( aniei Gtunben ^atte er mft
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oEeS gebeid^tet. (St ift eine f(^öne <geele; aber n)ie

iaU würbe fid^ boS (efen, tooS er mir gefaxt bot*

glaubte^ er lofirbe nitbt geli^ 3db bin cmberer

SWetmtnß. Qroax tann man in bcm fd^öncn SRarnior-

antlt^ ber (Sr&fin (S^^igi, in beten ^auje lüir ben

^Ibeiib m^er gemcinfam oerbraiibt f^aitm, nidbtd Ufeti.

9htr numd^miil tierr&t ein !ei(^te§, plöl(li(^e8 (Srrbten,

bob fie ntc^t oerbergen fann, bie (^^rregtbeit i^rer

©eele, in ber übertriebener weiblicher ©tols unb ßarfe

Seibenfil^fiin fneiten. S)atm rdtet fu^ fogor i^r

Wiibaft«|faI8 unb ibre b^trlic^, ein^ (Sonooa tofir«

btgen ©d^ultern, foroett fle fid)tbar ftnb. 9^un oerfte^t

fte ^wax portcefflid^ bie ^unft, t^re fcbwar^en, fc^roer«

tnilttgen Slugm folc^en iBeobod^tem au cntiiel^en,

beren su großen Gd^arfbtid ibt Sartgeffibl fürchtet.

Slber bocb beobachtete gcftern ^Ibenb, baß bei einer

gennffen iBemertung ^fanteS eine piö^ixd)^ di'6U fte

gona überflutete. 3^ grofe €ee(e fanb i^n ibrer

weniger wfirbig.

Slber auch, wenn icb nticb in meinen Vermutungen

Aber bod (Blüd S)elfanteS töufd^en foflte, b<^i^ ^
wenn ic^ tum ber (Sitetfeit abfeH f^v gtüdlid^er

019 wirf), ber id) nic^t Derliebt bin, roieitjohl mi(^

bem ^njc^ein nac^ wie in äBirtti^Ceit in einer reci^t

glfiiflicbeii 8age beflstbe.

29. Sin jonberbareiS unb traurigei^

@g ift eine ^otge beS weiblichen @to^e9, bo^ bie

Srrouen wegen biunmer ^eute an geiftooUen ^ienfc^en

6*
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unb rcegcn profaifc^er ©elbjäger unb to^er ßraft-

naturen an eblen Beelen ^ac^e übm. 2)a^ i[t eine

traunge ffol^

IDic fCeiitlic^eit (SnQSgisngfn be9 €to^ unb bie

^Kücfild^tnal)me auf bie ®efeafd)aft ^abcn mancfye grau

unglüdlid^ gemad^t^ unb bie elterliche (^itelfeit f)at

manche gvou in eine entfc^Ui^e gebrac^. ^ad

Sd^idfal ^atte i^nen oIS teic^Ud^ett 9:roft filt öS il^t

Unglüd 0lücflid)e iiiebe unb leibenfcf)aftttcf)c Gegenliebe

$ttgebad)t. ($ine§ fc^önen 3:agcä aber oerfallen fie iit

ben falfc^ unb nnoemunftigen ®toi% i^rev ^nbe^
beten Dpfer fie f(^on ehtmol nxtren. @ie tdten boS

cinjige &iixd, ba3 il)rien blieb, unb mad)en fic^ felbft

unb ben ©eliebten unglüdlid). ®tne i^rer greunbtnnen^

bie ftabtbelamite Siebedoet^&ltniffe, tmb ntc^t ein«

mal eins ncu^ bem anbetn gehabt vebct i^en

geipic^tig ein, baß fie buid) i^te Siebe in ben ^ugen

ber äRitmenfc^en entebxt wilrben. ttnb getobe biefe

9ttt€tt Sl^menffl^en^ bie fi<!b immev nur pt 9K^et^

trft<!^tigfeiten einftellen, finb bie il)nen großmütig

aQe ^^a^re einen 4^ieb^aber ^ufc^reiben, lueil bie§ bie

ift, toie fie fogen. <£d ift ein e^oufpiei, bod

bie 6eele betrübt: eine jortfü^lenbe unb fiberauS tficf«

fid)t»uDae j^xan, ein (^ngcl an D^einl^eit, flie{)t auf ben

diat einer abgebrühten Motette i^r unermeßliches, ein^

aigeS unb (e^ed Q^iüd, nuv um in fiec(en(od weitem

Oewonbe oor einen groben Ulpel oon Sticktet Ihiu"

treten ^u fönnen, ber feit l)unbert Sa^ien blinb

befannt ift unb aui ooUern ^olfe Id^x^: ^@ie trägt

ein f4wat|ei^ Rleibi"
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30. Slu^ bem £agebu(^e @atoiatU

IngMÜttn nobi« ipia pudl« fadt

(^to^criü^ 1.)

S3ei:|ioeifltttio übet bog Ustolüd^ in boS mu^
bie ißi^e fltbYadbt oemflnfc^e id^ ^afetiu

3d) ^abe aUen 9Jlut oertoreit. ®3 ift trübcS SRegen*

metter, ein fpatcr %xo\t f)at bie Statur roicber in ben

IB^intev ^tttüd^efto^en, aui^ bem fle flc^ enbUc^ bem

8etis eittoegengeiiKinbt ^atte. Sd^ioffettt, ein i»etab«

fd)iebcter Dberft, ein üeruünftiger unb fattWütiger

gi^eunb, t]t ha, um mic ein paar (^tunben bie ^tit

}u Dettceiben.

mfifteft bie Siebe laffen.''

„2Bie madje icf) ba§? ®ib mit meine l^eibenfd^aft

für ben Strieg wicber.''

„(6» ift ein gto^ei» Unglüd, ba| bn fle lernten

letnt ^aft!**

SBeinal^e ftimme idi i^m gu, fo nieberiie[d)lagen unb

mutlog fül)Ie ic^ mid^, fo fe^r be^eicf^t mic^ ^eute

bie äRelancl^olie. SQi^iv (K^ben ^ufammen bavfiber na^*

gegrübelt, anS metdgem SSemeggtmtbe eine i^ret %mm*
binnen mic^ bei iE)r üerleumbet ^aben fötinte. SSir

finb auf nichts gefommen, alS auf ba§ alte neapoli»

tanifd^ @pti(|mort: .^grauen, bie Sugenb unb Siebe

leintet flc^ l^aben, groOen nm ni<|t8/' — 6ooiet ifl

fidler, jeneS graufame Sßeib ift njütenb auf m\^.

©ine it)rer greunbinnen fagt c§. iönnte mic^

)max f(^vedlic^ an v&d^en, abev gegen ibten

^be id^ ni^t bie geringfte flßoffe. 6(!^iaffetti ift fort

Sei) geF)e in ben dlcqen binaug, o!)ne §u lüiffen, n>a§

nun mitb. kleine äBo^mmg^ mein Limmer, ba|
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feit bcr crften Seit unferer 93efanntf^aft betüo^ne, q18

d) ne ade Slbcnbe \af), ift mir unecträgli^ geworben.

SebeH an bec SQSanb, iebeiS mSbd, oOed ecinnett

miii^ an boS 0(fi<l, boiS in tl^rer (Segenwact tr&uxnte

unb nun für immer rerloren ^abe.

3m tatten ^egen laufe ic^ burc^ bie Straßen; ber

SttfaS — {4 wia ^ufofl nennen — fülftvt mi^ vor

intern gfenfter vorüber. 2)te 9la<^t tommt, id^ gei^e

mit 2:ranen in ben Slugeu unb ftane it}iem ^enfter

l^inauf. ^ßlö^lic^ mirb ein SBor^ang ein menig beifeite

gef^oben« aU ob ^emanb auf ben ^loft l^inunterfe^

n>o0e, unb fd^neQ wieber gefd^loffen. fü^le einen

fötpcrltc^en ©c^merj am ©erjen. 2Jteine ^iee manfen,

ic^ mu^ mic^ in bie ^or^aQe beS f)^a^bar^)aufeS

fUtc^ten. Sanfenb (ä^ebonten burd^finten meine 6eele:

oieQeid^t ^at ber SufoQ ben IQor^ang teoegt; wenn

eS aber ibre J^anb niar, bie xf)n fo eilig roieber fd)Io^?

3n7eierlei ift baS größte Ungldct auf bec äBeU: eine

unerfflOte ^eibenfd^aft unb baS „dead blank**.

3n meiner Ctebe füble xd), ba^ eg ein paar €c^ritte

* von mir entfernt, aber au^eibatb meinet Wiad^U

bereid^ed, ein ma^lofed i&t&d. ^M, ba$ 9on einem

Sorte, einem Sftc^n ab^gt
D^)ne ßeibenfd£)aft, mie ©c^iaffetti, finbe id) an trüben

2:agen nirgenbS eine @pur oon ©lud, id^ ameiße, ba|

es für mi4 meld^ed gibl; ic^ foQe bem eplmt an|eim.

anan foOte leine fiarfen ^enfd^ften laben, nur ein

wenig 97eugier unb ©itelfeit.

®3 ift je^t jraei U^ir nad^tö. Seit id^ bie Ueine

^emegmid bei SBorl^gd gefe^ l^abe, feit fed^ tt^r

abenbS, l|abe id^ a^^^ 9efud)e gemad^t unb Un im

X^)^ai^x geu>efen, übecaE fc^meigfam unb in ©ebanfen
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Derfunfeit. ^)en ganaeti OTcnb l^abe mt^ mit ber

^age gequält: ,,$at ftc in i!)ter großen, fo lüeiüg

begrünbctcn Ungnabe (rüoUte ic^ fie öcnn oerle^en iinb

gibt CS in bei; m^i feine (Sntf^iObigung bafüv?) eub*

li^ ioid>ev einen SKttfienbßd Siebe ffir mi^ gefü^tt?"

^et Unglüdlic^e, ber obige ^efenntniffe in feinen

^etroxco gef^xieben f^, ift bolb bofouf geftorben.

<St wox mein unb @c^iaffetti8 beftet fjrennb. fMs

fanntcn ade feine ©ebanfcn. fßon il&m flammt, moS

in meinem Bud^» txübfinnig ift (&t wax bie ein«

i)efieif<|te UnGngl^ett. Übrigend »av ond^ bie %xau,

berentmegen er fo otele ^or^eiten beging^ ba§ intet»

eftantefte äßcfen, baS mir je begegnet ifl. ©d^iaffetti

fagte mit: „Waubm Sie benn, ba| biefe ungtücKid^e

Seibenfd^aft nut Stod^teile für i^n gelftobt |at?

näd)ft lebte ex in ben benfbor fcä^Iecöteften ©elbocr*

bältniffen. 3)iefeS Unglü^ ba§ il^n nad^ einer oer«

möbnten Sugenbgeit non einem fe^t m&|igen üBetmdgen

abi^&ngig mad)te, b^tte i^n unter aKen anbeten Um^

ftänbcn ^ur ^Bersmeipuug gebradEit; fo aber empfanb

er e§ !aum oUe smet Socken einmal. ^mit^nS mar

biefe Seibenf4aft, nxid fitt einen ü^nf(|en oim feinet

geiftigen Sebentnng ttnglei<l| nii<|tiget nwit, bie etfle

richtige logtfc^e @(f)ule, bie er burcf)ma(^te. S)a§

Hingt fonberbar bei einem 9}2anne, ber am fiofe oer«

le^tt f^at, abet ed edl&tt aud^ feinen oenoegenen Snut.

C|ne mit einet Mmiier %u ptden, ^at er jene ^nbe
über ft^ erget)en lafjen, bie i^m alleg xauht^. ®r mar

nur batüber erftount, mie einft im rufpfctien gelb^^iigc,

ba| et feine anlevgemd^lidften (impfinbungen bobei

^Qtte. Zotf&d^lid^ ^at et niemals etnmS fo fei^r ge«
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fürd^tet, bag er nur $n)ei ^oge baran ^fttte benfen

muffen. i)^ac^ ^erluft biefeg früheren ®Uid^mui%^

tätig ev mtn feit )toei :3<^6ten in iebec S^littute nac^

SRitt. SiS ba^ nmlte er tti^t wo» Oefal^r ift/'

er roegen feineS unflugen 93er^alt€tt§ unb feiner

SBertrauen^feligteU bo^u verurteilt max, bie grtau, bie

er liebte, tiitt zweimal im Monat )u feigen, ^aben wir

gefe^eit, loie er fieubetrunfeit gotiie SUId^te Inno oon

t^r fprad), iDeil er non it)r mit jener oorne^men 3lufs

ric^tigteit aufgenommen roorben xvai, bie er an \f)t

anbetete. (St behauptete, gr^ou * * nnb er ^en
befonbete Seelen, bie bur^ einen Wid oerfUinben.

<5r fonnte uid)t faffen, ba^ bie ©eliebte bem fpie&*

bürgerlichen ^latfc^, ber i^m etmaS ©c^Ied^te^ tiac^

fagte, irgenb welcj^en SEBert beilegen fonnte. 2>ie grolge

feines fd^önen IBertranend §tt einer oon feinen ^einben

umgebenen grau war bie, ba& fle i^)m i^xe -iure

oerf4io|.

jy^rau gegenüber/ fagte id^ i^m, «»nergi^t bn

beine ®rttnbfä^e. fßlm barf nur in ben feltenften

gdHen an Seelengrö^e glauben."

iy®Iaubft bu/ entgegnete er, «ba| e^ in ber äBelt

ein an>eitei^ ^et) gibt, bai^ beffer su bem i^ren |Ki|t?

I9en>i^, ic^ bezahle meine leibenfc^aftlic^e 9lrt mit bem

llnglücf, ba§ tcf) in allen Unternefiinun gen meinet

äußeren id^hm^ ^obe, n>eiX eS mir an gebulbigem Q^tf

fc^Aftgfinn fel^It unb ic^ mid^ im ®anne ber augem

blidfCid^ien (Eingebung Unnemünftigleiten verleiten

laffe."

Man ernennt (hierin ben Schotten bed SQSa^nfinnS.

mar baS 8eben in ^fd^nitte mm je oier«-

^e^n Sagen geteilt, beren Stimmung jebedmal bie
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fjarbc be§ legten S^f^^^^^^f^^"^ "^^t geliebten

^au trug. Oft beobad^tete ic^, baß ba§ ®Iücf, bod

er ouiS einem aiif<l^eiib toeniger tüf^len ^imiifang

f(j^5pfte, im l^gtet^ 9U feiner Zranrigfeit fiber einen

foTten ©mpfang, an ©eftigfeit oiel geringer luar.

Sxau n>ar mitunter auc^ nic^t offen genug gegen

ffy^ fMb^ UMigte i^m ieboc^ niemals oor^tt^en.

Slbgefe^en bavon, baß fein ©^mera ibm fe^ tief ging

unb er i^n au§ S^tT^Ö^fö^ nientanbem, fetbft feinen

beften unb felbftlofeften Orreunben nid^t mitteilte, fab

er in einem tfib^en (Bmpi<xn% feiner grennbin ben €ieg

ber profaifd^en unb rftn!efüc^tigen Seelen ftber bie

offenen unb ebelmütigen. ^ann jraeifelte er au ber

2;ugenb unb befonberd am Slubme. Qu feinen ^reunben

fpra^ er nur noc^ orni ber traurigen tSrlenntnü^ ber

SBa^r^eit bie er feiner £etbenfc^aft nerbanfte unb bie

für ben ^^Uofopl^en einen geraiffen SfBcrt ^atte. Sleu-

gierig beobai^tete biefen feltfamen ä)lenfd^en.

toSfuMäi finbet man bie Siebe auS i^eibenfi^aft bei

Seuten, bie nad) beutfdjet ^2Irt ein wenig einfältig ftnb,

n)ie @c^iüer§ „%or\ ©arlog" ober ^ouffeauS „Saint*

^^reu|c'' ober 9lacined i^^tppol^te'' unb »UBajoaet". Qsit

hingegen war einer ber «lariAerfefteften unb gefd^«

teften ^SJlänmx, bie i^ je fennen gelernt I)abe.

glaube^ er wax nad^ einer falten ^ufna^me nur

bann rulftig^ wenn er Seonorcd tft^ei^ iBenebmen rec^t«

fertigen tonnte. Sobalb er fanb, baß fie fein 9le^t

tjatte, it}n fd)led)t be^anbeln, wai er trofllo^ uiiglüd-

Uc^. Sl^ie [jätte ic^ eine jeber (^eUeit fo bare £iebe

für mbglic^ geilten.

Unauf^brKd^ erging er ftc^ oor ui|9 in Sobpreifungen

ber £iebe. „SBenn mir eine übermenf<^Iii^e Ütali
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fagen routbe: 3^^^^i<^ biefeS Ul^rgla^ unb Seonote ift

für bic^ basfelbe wie vox brci S^iören, eine gleicf^*

gUtige Srteunbüs, loa^tlKtftiii, nie im :Se&en ^ätte ic^

ben aRnt baS ®(o5 |etbte(|ciu'' SBerni tc^ i^n fo

törichte ©ac^en reben ^örte, brad^jte nic^t fertig^

i||tn $ortt)ür|e machen.

iSt ffigt« Zittau: „SBie am dbii^gattge bed äliittelaltesi»

bte Butl^cfTc^e Siefotmation bie SReiifd^l^eit in \fycm

©runblagen erfc^ürterte unb bie äüelt auf Dernünftigcm

Untergrunb erneuerte unb neu aufbaute, fo wirb ein

eblev äRenfc^ burd^ bie 8iebe erneuert unb gefeftigt.

5Dcinn erft legt et bie ^nberfc^ul^e be§ BebenS ob.

iU^ne biefe ijieoolutiün bliebe er immer dwa^ fc^roer*

fällig unb t^eatralifd^. @rft feit ic^ liebe, ^abe ic^

<S;^ra!tergvd^e erlangt Unfere mi(it&rif<^e (gr|te^tmg

ift fo (A^erlid). Obwohl xd^ leben oerftanb, toat

icf) am €)ofe 9^apo(eon§ unb in Tlo^lavi rtcctf ein ^inb.

erfüllte meine ^4^fitd)ten, aber i^ »tt|te nichts oon

lenet ^oif<i^en (ünfacj^^t, ^ t>ie eineS ooO«

lommenen nnb nHEig gegebenen €)pfer§ ift. ®rft feit

einem Saläre oerftetjt mein ^er^ bie (5;tnfad)I)eit ber

SHömer bed %itu§ Siotug. g^ü^er erfcibienen fie mit

!alt im lOetgletc^ mit unfecen glftnsenben Offi^iecem

äBag Jene für il)r fRom taten, fit^le id) in meinem

^crjen für ßconore. äBenu tc^> ba^ @lücf ^dtte, ctroaS

für fte twi au Idnnen, fo würbe mein erfter a&unfc^

bev fein, H i|t sn ner^etmlt^. S)a8 SBec^atten elned

$HeguIu§ unb 2)eciuä mar etroaS vox^ex ISercinbarteS,

xva^ i^nen feine plÖ^Uc^e Überrafc^img bereiten fonnte.

mar Um, elfte id^ liebte, gerabe meil idft man^mal

nevftt<f^t mot, mi^ gro^ finben. 3^ empfonb einen ge«

toiffen SS^iUen, gio^ ^u fein, unb Rollte mit bafür IBeifoU.
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n^nd) im §inbKrf auf baS (3e]ii^i§Uhen t>erban!cn

tote bzx Siebe aHeS. 0^ac^ ben Stänbeleien bec erften

3tt9Cttb t)erf4lie|t flc^ bad $er| bev G^mpat^ie.

2:0b ober 9^f^n taitben itnS bte :Sug6nbgefpieIen,

roir fmb gc^roungcn, mit öleid)öiitiöen ^ameraben

burc^ bag hieben ju ge!)ert, immer bte ©He in ber $anb

ittib tBDttetl tttib iüteßett im Sluge. 9la(i^ unb tta^

ge^t a0e9 Barte istib iStiU in ber €c^e aiti( SRangel

an W^9« fßWJ" bret^ig 9al)ren ift ein

SHann für alle jatten unb feinen (^mpfinbungen ge*

fül^Uod wie ein ®tein. äRitten itt biefer bfirren SEBafte

Ift^t bie Siebe einen OueQ von ISmpfinbungen, frifc^

unb reicher al§ in ber Sugenb, ^eroorfprubeln. damals

toax eS eine ungewiffe, törichte unb lieUofe Hoffnung

ol^ne Opfemnitip o^ne befUbibtge unb tiefe Ge^nfn^t^

%\t @eele bürftete in jugenbUc^em fieic^tftnn nad) neuen

(^nbrüden unb oernac^iäffigte l^eute, roaä f^e geftern an«

betete. 9U4ti^ bagegen iß sielbewulter, ge^nrnü^ooQer

unb enngcr 1i# felbfl gleti^, M bie ftriftoSbilbung ber

Siebe. ^ama(§ Ratten nur gefällige 2)inge bal JBtMC»

rec^t, un§ ^u gefallen, unb nur auf turge Qzit ^u ge«

fallen; ie|t (oben felbft bie gleic^iUigften S)inge einen

rü^renben Bufammenbang mit ber ®e(ie6tett. i^

einmal in eine groge ©tabt fam, bie mele ÜJieilen

von 2)iailanb, Cconore^ ilöot)nort, entfernt liegt/ ^atte

i^ ein fnrii^tfamed unb ängfUic^eiS (Sefä^l. Wn |eber

6icoflnie<!e fürd^tete i^ W,v\%a, i|rer IBufenfreunbin,

ju begegnen, bte id) perfönlic^ gar nid)t fainUe. ^ne§

l^atte in meinen ^ugen ein ge^eimni^DoQeS unb feiet«

^udfe^ 91(8 iä^ einen alten (S^ele^rten anffmc^,

f^Iug mein ^tx^ heftig, unb id^ etrötete, M man mir

bie ^auSnummer von SeonoreS i^eunbm nannte.
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„©etbft btc ©ärte bcr geliebten fVrau ifl voü unenh*

iic^ec ^ilnmut^ wie man fte an ungeliebten g-rauen

ni^t in ben oeifü^recif^^eften 9lit0enb(tcteit fisibet.

®eiiait fo toitfen bte großen 6(i^attenflä(i^en bet 9Ubev

tjon ©omg^^io; n?eit entfernt roie bei anberen 3Halern

glei(^giltige 2:eile fein, bte aber nötig \tah, um bie

f^fSbtt beffet ^attS^ubnngen itnb bie Srifluten me^v

^eroovtreten )u laffeti, ^abeit fle bei i^m i^ren befon«

bereu, beftricfenben ^Jieii tmb oerjü^ren )tt ^olben

6ifl^etn4 bleibt bad ^albe 8ebe», getabe bte fd^nete

^älfte, einem äJ'^anne fremb, ber md)t leibenfc^aftlic^

geliebt ^lat."

(St tmt^e bte gattge ^aft feines Oecebfaitäell auf«

bieten, um bem befimnenen €c^iaffeiti ftanb^olten su

fönnen^ benn biefer fagte aiemöbnlidi: ,,2Benn i^tir

glücfiic^ fein vooüt, gebt Ciuc^ mit einem fc^mer^lojen

£cben Itnb tägU4 einev tieinen ^ofid (&l&d ^ufvieben;

galtet iSttc^ 9ont SBütfelfpiet bev großen 8efbenfc^aften

fem." — „^ann mu^t bu mir erft beine 3leugiet

geben/' entgegnete iSaloiati.

^ glonbe, ev Iftdtte tnond^mat fel^ gern ben iSe^ren

beS nerfUhtbigen Cberflen folgen mögen; er fftmpfte

mit fic^ uub er glaubte bamit C^rfolg ju ^aben, aber

baS ging über feine ^aft. Unb loie ftart toar bod^

feine @eelel

taSSenn er auf bet 6tra|e einen wei^feibenen $ut,

ft^nlic^ lüie ibn Sratt *•* trug, tJon ireitem nhlidtz,

io ^örte [ein $ers auf }tt tlcpfen unb er mu^te fid^

gegen eine äßaner le^en. @elbfi in feinen trflbften

9lugenbli(fen gab tt)m baS (BIM, i^r begegnen^

jebeiSmal ein paar freubetruniene <Stunben, auf bie oU
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fehl 8eü> tmb dXU Eugen (Stmoenbniigen niiifttd wx*

mo(^)ten.** er ftarb, tooren wir unS barüber einig,

ba| fein (£öai^tttter in ben groei Sauren feiner i)0(S^s

l^^igen tmb gvenaentofett ^eibenfc^ft an eblen (ügen«

fci^aften oieC gewimnen (atte. SEBentgftend in btefev

SBegie^uttg l^attc er ftc^ rtdititj beurteilt, äßärc er weiter

am fiebcn geblieben unb einigermaßen unter günftigen

Umftdnben, fo i^ätte er fid^ viMä^t einen inomen

gemod^t. QieQeid^t und^ wfite fein tBefbienft gevabe

uiegen feiner (^tnfac^^eit llanglo^ oeiljaUt.

»0 lasso

Qnanti dold pensier, quanto desto

Meno costui al doioroso passo!

Biondo era, e bello, e di gentile aspetto;

Ma Fun de* eig^li im eolpo avea diviso.'*^

31. Son bet Eingabe

5Da9 größte <&IM, M bie Siebe geniAbvt, liegt im

erflen $anbb¥tt<f ber %vau, bte man liebt.

®lüd ber Siebe au^ Galanterie bagegen ift

realer^ mv^r ein gefäEigeS @pie(.

3n ber Siebe anS Seibenfd^aft bembt baS bb^fie

®lfi<f tticbt in ber ©öKigen ©ingabe, fonbem im legten

Stritt 3U il^r. S)ieiei9 erinnerung^Iofe (Slüd laßt fic^

nicbt f^Ubem.

Scxegt tarn anovtimer non einer weiten üieife auriUt

@r betete Qennp an, bie if)m auf feine Sriefe nxä^t

mel^r geantwortet i)aUe. fionbon angetommen,

nimmt er ein ^erb unb reitet nacb ib^em Sanbboufe

linonS, ma fle onftufu^en. Gr lommt ^in. 6ie ift im
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$ar!; er cUt i|r naä^, boS C^er^ fc^Icigt t^m l^eftig;

er trifft fu, fic gibt ihm bie £"^anb uub begrübt i^n

oertoirrt: ha fie^t er, ba& lic il)n liebt. Sßic fie gu«

fammeiK buv«^ bie äUleeit bed ^^ocied numbelti, bleibt

SennpS Itteib an einem Sttaatenfttauc^ Rängen. 6pAte^i

f)m, nacft einer t)e§ @lücf§ für STlortimer, rourbe

3enn9 i^m untreu. Qd^ behauptete i^m gegenüber,

3entt9 i^n nie geliebt äUd iBemeiS ibm Siebe

fi^ilbette et mit nun bie tHtt mtb Seife, toie fxz i^n

nad) feiner JHücffelir com kontinent empfatHien hattt,

Si^genb toüd^ ©inael^eiten lonnte er fseiiic^ nic^t an*

ffi^ten. (St )ttctte obet jebedmol lufammen, fobalb er

einen fRa^^ienftraud^ fa^. ^ag wot in bet %ak bie

einzige beutlic^e Erinnerung, bie er an bie glüdtlic^fte

@tunbe feinet ßebeni^ benoa^rt l^otte.

(Sin feinfhiniget unb fteimfitiget SRenf^/ ein e^e»

maliger Dfpäier, ^at mir f)eute 9Ibenb bie ©efd^ic^te

feinet Siebe anoettraut, n?dt)renb ein Unmetter unfere

9atle auf bem (S^otbafee ^ia» unb b^i^^neb. mtQ

fein Qetttanen ni<l^t meitet ausbeuten. IKbev mit 9lecbt

cntne{)me id) feinen SBefenntniffen, ha^ ber 5lugenblicf

bet Eingabe jenen fc^önen 2^gen im aWai gleicht, ber

fdfUid^ deit bet fc^dnften Blumen. « ift ein fd^d-

faOnoQet ^htgenbttct bet mit einem SUlale bie f^bnften

^Öffnungen brechen !ann.

SRon lann nii^t genug bie SHatütlici^feit loben. @ie

ift bie einaige etUiubte folettetie in einet etnfien Siebe,

einer 2öertf)erfd)en ßeibenfcfjaft, oon ber man nidjt

roei^, xüol)xn fie fiil)rt. (äilcic^jeitig ift fie — ein glücf-

licbet Sttfoll föt bie Xugenb — bie befte XoStit. (Sin

Don e^tet Seibenfc^aft ergriffenet SRonn fagt a^nungi^
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M l^anltenbe %mq9, ev fprt<j^t eine €|nra4e, bie ev

nic^t gelernt i}at

@§ ift ein Unglüdt für einen ^ann, im geringften

affeitiert %u feiti. @elbfl nmtn et liebt unb mmi ec

tii)4 fo geiftooQ ift, oerliett er bmnit btei SBierttf feinet

SSorgüge. Cäfet man fic^ aud) nur einen 'iluge^ibticf

aut ©e^iettli^eit oetleiten, fo entfielet in bet n&d^ften

Snimtte inmiet bail (Sefüb^ bet 8eete.

IDie dan§e ^ebedfunfl bembt meinet 9(nft(^t na(^

barouf, immer genau ben im ^ilugenblid rid}tigcn ®e*

fü^lSton ju treffen, boiS bei^^ »lit anbeten üiotten,

feinet @ee(e (ikbbt )tt geben. 5Dod ift fetneiwegS

leidb^. 9Bemi ein SRonn liebt nnb feine Miebte fagt

i^m etn)a§ it)at)r]^aft 93et^Iürfcnbe§ , fo t)at er nic^t

me^c bte ^raft, i^r $u antmorten. ^iefe ^rt oon

64ft<|tetn^ ift bet 9tüf|lein bet Siebe mtS {Reiben*

fd^aft bei einem geizig betoorragenben Timm. iSt

t>ertiert baburd^ bie SBirfung ber unau§gef|)Tocbenen

ißotte. Slber ed ift beffet, §tt fcbroeigen, oIS |tt un«

üelegenet 3eit fiftttli^ed )tt fogen. fBoS 00t le^n

©efunben angebracbt gemefen mdre, ift je^t nic^t

mebt unb mitb ^um gebier. ^Ilemal^ menn icb gegen

biefe Siegel ffinbigte, inbem i<^ etnmd fogte, nniS mit

btei SRinuten oot^ in ben 6inn gefommen nwit unb

n)a§ ic^ ^übfc^ fanb, lie^ bie Ocliebte e§ mic% bügen.

^ctm Sßegge^en fagtc icb mir jeboc^: fie t)at recbt

i)a$ geb<^tt %n ben 5E)ingen, bie eine fetnf&bUge |^au

onf bo8 fttgfte netle^ müffen, e8 ift eine Unanft&n«

bigfeit beä ®efü{)[§. ßiebei fe^en fle eine geroiffe

6d^n>dcbe unb Uäitz nac^. ®a fie nic^t§ in bet

fBkU mOj/t fiktd^ oli» bie gfalff^beii bei» «beliebten,

tdiibt ibnen bie Heinfte mib getingfte Unaufticbtig«
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trauen.

©l}rbare grauen cmpfinben SSiberiinüen not aüem

Ungeftüm unb aller llbcrrafc^ung, obgleich barin ^enn«

inä^ hn ißeibenfc^aft liegen. Sü^gefe^en twom, bc$

haS Ungeftöm i^r ©c^antgefü^l x>exU^t, fud|en fie fl(%

Senn un§ (^ferfuc^t ober 3]>h|faaen bie (beliebte

etnmd entfrembet l^aben, lann man im aOgemetnen übet

^ol€^ f)inge fpredien beginnen, bie eine bet Siebe

günftige Stimmung hervorrufen, ^aö) ben erften ein?

leitenben @ä|en mu| man Gelegenheit finben, genau

baS }tt fagen, toaS einem bie $eele inflftftect, inib

man mirb bet Geliebten groge ^teube bereiten. (Sil

ift ein Srrtum ber meiften ajldnner, ba^ fte lieber

irgenb einen bübf^n, geiftreic^en ober ru^renben Ge«

banlen anbringen moSen, oI3 ber €eele onS il^ven

Ueffeln h^auS ju Jener ^lufrid^tigfeit unb S^laturlich*

feit Oer Reifen, in ber fie naio auöfpric^t, roas [le

gerobe empflnbet Senn man ha^u ben WluX ^at,

mirb man dISbalb ben in ber SH^er^erfdlhnung

empfangen.

Sollte fc^neUe unb unbeabfic^tigte ^elo^nung für

eine ber Getiebten bereiteten grteube erl^^t biefe Reiben««

f^aft meit ilber alle anbeten.

S8ei üöUiger ytatürUd){eit roirb bac? &<üd zweier

SWenfd^en eing. Snfolgc ber 3^^tngung unb anberer

9efe|e imferer dlotur ift 9i einfa^ bod grd|te (»IM,

haS eS gibt.

& ift fcinegroegg leicht, bie SSebeutuug beö ©orteJ

„9latürlichfeit", ber notroenbigcn S?orbebingung beS

fiiebeilgtücfed^ Um and|ttbrMen, Unter „natftrlicih''
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«evftel^t mm, omi bet gemo^ntcn Wct unb SSkife M
man bie ©«liebte nie belügen, niemals baä ©eringftel

befc^dnigett unb niemals bie ec^te SBa^c^eit entfteüen.l

S)etm tocim man bad tut, finb bie (Seboufen auf ba9

Sefc^ditigtu gecfil^tet, unb man antwortet iddfi me^r,

von eine SitaDiertafte unter bcm 'I)rucfe bcr g)anb, auf

bie (^mpfinbunQ, bie in it^ven ^Üugeu (legt. Sie mer!t

bad bolb an einem gemiffen ^ftltegefü^ unb p^tet

nun hl ben ^ui^ bet ftofettevte. tQiellel4t liegt l^ierin

auc^ ber oerborgene ©runb, lücgbatb mir eine fjrtau

ton SU geringem (9ei{te ni^t lieben mögen. ^Dlan

iann fUi^ i^v geg^nfiber ungeftvaft oecfteOen, tmb ba

fkrflellung einem au9 (l^emo^n^ett viel bequemet ift

cerlicrt man ganj feine yiatürlid^leit. %am i[t bie

£iebe teine iBiebe me^t; fle fmtt $u einem gemd^nlic^en

9ef<i^ft Iftecab, nur mit bem Untetfc^iebe, hai e8 fU^,

ßatt um ®etb, um iBergnügen ober bie SBefriebigung

ber ©itelfeit ober um beibes äufanimen bre^t. Mer*

bingl ift eiS fd^tuer, nic^t etmaiS iBeroc^tung für eine

Svtttt )tt enqifinben, mit ber man ungejlraft llomöbie

fpielen barf. Qnfolgcbcffen lä^t man fie geroö^nlid^

fi^cn, fobaXb man etmoi in biefer ©infid^t ©effereg

finbet. d^emot^nl^ unb ^fiHjlt binben mond^mol

bonentb; aber xä^ fpreise nur non ber freien ^er^eni«

neigung, beren ©igenart e§ ift, nad^ bem ^öc^ften

®enu^ p ftieben.

fomme auf hcA Sßort i.natftrUd^'' %müd. Statto

Kd^fdt unb Qlemo^nbeit finb an'eierlei. gfa^t man

beibc SBorte im gleici^en @inne auf, fo ift c5 flar, ba&

eS um fo f^mcrcT ift, natürlich fein, je feinfütjliger
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©inpufe auf ba^ Kenten unb eineö SJ^anneä; et

bei ieber (Sklegenlj^it über i^t. aOen asi&ttein

im 2^btnSbu^ einei foUfti 9ßeiif<^en fte^t badfeCbe;

nebmt fcittc ^anb l^cutc, ncl^mt fic morgen, flc fü^U

(tc^ immer gleich an.

(Sin feinfübligev SD^atiti, beffen ^ecs emgt ift finbet

in fi^ nid^t me^v bie IRtii^tfdbttttt bec dkmobnbeit, bie

feine ^anblunt^cn leitet; wk fanii er alfo einen ^eg

einf^lagen, oon bem er nid}tö loeip'^ @r fö!)U bie

nngelente SQ^i^tigtett iebed einaelnen SGBovteS, bod er

HU ber Geliebten fpri^t; e§ fc^eint i|nt, ba^ ein einziges

2Bort fein Sdjicffal eut[c^eiben lann. Sollte er ba

ttic^t oerfud^en, {c^iin p fprecf)en? Ober e§ nic^t

menigfteni^ fü^len^ wenn es f^dn fpnc^t? Slber borni

gibt e§ fd)on feine Hufric^tigfeit mt'fyc. f>ann botf

man feinen 5(nfprudh auf 9lufridE)tigfeit etJ)eben, jene

(l^genfc^aft ber Seelen^ bie ftc^ nic^t in fic^ aurüd^

|ie^ SRan ift, man fann, abev man fübtt, vmS

man ift.

3^ glaube, ba^ roir bamit bei bem äu^erften ®rabe

ber 9laturlic^feit angelangt finb, ben bad feinfü^ligfte

(ecs in ber 8iebe erftreben tann.

(Sin leibenf(!^aft(i(^er SRann tann nur mit Aufbietung

oHer Üia\t, gleidjfam Ic^tc ^Rettung im ©türme,

bad (Sl^elübbe tun^ mernold oon ber SQ&a^rbeit irgenbwie

ab^ttmeicl^en unb allezeit aufrid^tig bem 3^0^ ^
^erjenS ju folgen. 9ft ba§ ©efpräd^ mit ber ©eltebten

lebhaft unb rce(^felnb, fo barf er auf Slugenblicfc

fcb^ner 9^iatürUc^{eit ^offm, fonft lonn er nur in

fot4^ Gtunben natfirlid^ fein, mo er ni^t oQ^n Aber»

fc^menglt^ liebt.

Sn ber SRä^e ber (beliebten ift man nic^t einmal
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natürlich in feinen ISeiPegungcn, bie un§ buxd^ bic

(ä^ewo^n^t hod^ fo tief ht ben SEHuSMn tDiix^elti.

SBentt iä^ meittev ®e(ie(tett beit SIrm teid^e, ^6e id^

immer ba§ ®efü{)I ftoI|)crn itnb mu^ auf meine

grü^e aufpaffen. ^öc^ftenS tann man fic^ dox abfielt«

ii4et (Be^iextl^eit bema^veit; genügt mnn man flij^

benmlt \% ha^ SRotigel an 9latüt(i(3^feit beti größten

S^ad^teil bringt uub Ieid)t jur Ouede be§ größten Un^

gtüdt^ n^erben !ann. 2)a§ ^erj bet geliebten grau

t)erfte]^t baiS unfvige nic^t mel^v; »tv t»ev(ieven jienen

ftatten, ungewollten ^ffe!t ber Cffenl^ev^igfett, bie

tüicber Cffen^er5it3!eit erroecft. (5§ bleibt un§ nun

lein SOUttel me^c, fie rü!)ren, ic^ ptte beinahe

gefagt^ fie gewinnen. 9lc^ n»ill bomit niii^t etwa

leugnen, ba^ eine bet 8iebe wfttbige ^tau {tut ®d^icffat

nidit in jenem fd}önert 9Sat)Ifprucf) be§ ^eu§ fud)cn

bürfe, ^ber ftirbt, menn er fic^ nii^t anfc^miegt",

S)a9 ift ein 92atttvgefefe, aber ^ ifi fteti» ein entfc^ei«*

benber BdjßM %mn iSUM, wenn eine %tm ba9 ®\M
be§ geliebten 9Jianne§ fein min ^d) bin ber ^Pleiiutng,

ba| eine Derftänbige ^^cou ecft bann i^tem (beliebten

ollei» bewilligen barf^ wenn fie fid^ nic^t me^t net«

teibigen tonn. 9fber bet leifefte IBevbac^t gegen bie

$lufrid)tigfeit unfere§ .Oer,5en§ gibt it)r fofort einen

ä:eil i^rex ^aft gucücf unb i^ecsbgext i^xe ^hebexlage

minbefienS um einen %ü^.^

;3mmet einen Keinen Zweifel bef(!^wi(i^tigen $u muffen,

ba§ ift bie ©€l)nfu(^t jebe§ 2lugenb(icf§, ba^ ift bie

@onne bec glüdlic^en ^iebe. 2)a bie ^ur^t nie oon

weicht ^nen anäi i^te gfveuben fi4 niemals et*

fd)öpfen. ©ren^enlofer @rnft ift bod (^genavtige m
btefem (^lücfe.
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brauche wot^i nic^t ^in^ujufügeti, ba^ ber

®Hrffl ber Je&^evlic^feil to&te, biei^ aOcd auf tie ÜHebe

aug (Salanttde |tt fiberttagen.

32. Som Vertrauen ju i^reunben

W gibt in ber Sßelt feinen fcfineller beftraften Uber

Btttt ben, eine Siebe auiS i^eibenfc^aft einem intimen

grteimbe onsumtratten. Qh; n»ei|« t>a% mnn wir bie

SBa^rfjeit reben, unfcre greuben bie feinen toufenbfacib

fibertreffen unb flc in unferen Slugen oeräcbtUc^ machen.

Unter gf^auen ift baS no^ niel fc^Ummer, weil eS

M ®iM il^teS Sebeni^ ift 8eibenf<i^aftftt |tt entfa^
ttnb bie ^ertrmtte bemfetben Spanne gewb^id^

f<l^on nahegelegt ^at, pe felbft lieben.

älnbererfeitd gibt ed ffir ein Sefeti^ baS non btefem

Sfieber vei^e^rt n>ivb, fein befUgeteS Q^ftigeS iBebflt^ü»

in bev 9de(t, a\9 boS nail^ einem Q^nbe, mit bem

man bie [(f)recnicf)cn, immer wieber bie Seele er?

füCienben groeifet ermägcn li^nnte; benn in biefer furcht«

baren Seibenfcbaft ift jiebeiS SDing ber (Sinbilbung ein

5Dtng ber SirKi^feit

»^n großer ®ftarafterfe!)Ier/' fd^rieb mein unglücfs

lieber g>reunb in fein Xagebuc^^ ,,ein Segler, ben dta-

pohtm nic^t ^otte, liegt borin, bafi icb, wenn über bie

iBoftetle ehiev Seibenfc^aft geftrttten mirb unb eben

etn>ö§ fTar beroiefen rcoiben ift, e§ nid)t über mic^

geminnen fann, ^ieroon n»ie von einer unerfc^ütter«

li^en Xatfad^e meiterntige^en. UnwiOfftrlic^ itnb au

meinem größten 9la^teUe tomme i(| immer mieber

barauf fprec^en.''
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« tft leidet, im i^btgeia aftttt |tt ^abm. ^ie

^riftaObilbung, Me burd^ bie 8cl)nfud^t nad^ bem

3ielc nic^t unterbrürft toitb, bient bo^u, ben ä)lut

feftigen; in hex 8icbe fte|)t fie gast) im ^l>tenfte beiS

SefenS, bem gegettfibev moti getabe IDhit ^oben foOte.

©inc f^rau fann eine treulofe f^rcunbin finben, obet

aud^ eine gelangioeilte. @ine üorne^me £ame von

ffinfitnbbmfHg Sauren, bie flcb langioeitt unb oon

bem Oebihrfnid gequdit mirb, etmai^ %u tm, unb fei

e§ intriguieien, btc mi^Dergnügt über bie ßau^eit

i^ced (beliebten unb o^ne ^uSft^t au{ eine neue ßiebe

ift, tDci( itic^t »QiS ^ tmgeßfimet 2;ateiilii|t atu

fangen foGt. ^e ^at leine anbete gerftremmg, M
SiiifäDe ]c[)Iec{)ter Saune, unb fann fet)r leid)t eine f&e*

Wäftigung^ baS öci&t ein )tBergnügen, einen S)afetn§s

an>ed bovin finben, einer toabTen Seibenfd^aft oeibetb-

Ii(^ sn merben, einet 9eibenf(^aft bie ein Unbebaii^tet

für eine anberc t)egt roä{)rcnb i^r eigener (beliebtet

an i^ret @eite eingefc^lafen ift

SkiS ift ber einiige ^aä, wo (BIM bereitet,

weil et für 5ltbeit unb ©ef^i^äftigung forgt.

^nfang^ öerlei^t basS iJieigiiügen, übert)aupt etn)aS

|tt tun, biefer ^efci^dftigung 9ieia; bann, fobolb fie

in bet GefeKMaft 9lvgmi>l^n ermetft l^ot, verleibt bet

(S^tgeij i^r ben S^^el. ^ie ^iferfuc^t auf eine^eunbin

oerroanbelt [xd^ in gegen i^ren ©eliebten. äBie

tdnnte fonft eine grtatt oudf» einen äßann, ben fie nie

oefe^en |at, M §nt SBut iKiff^? ^t fl4, ben

S'leib einjugefte^cn, benn juüor mü^te fie ben ©ert

ber anbeten anerfennen. @S gibt @d^meic^Ier, bie fi4

nur baburd^ bei ^ofe behaupten, ba| fie bie gute

Sfreunbin tt<l^er(i<ll^ mac|en.
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%it falf<|e 9««tmbH bie M {^anbltnigeit mm bec

größten S^iebcrtrac^t erlaubt, tann fic^ tro^bcm ein*

bilben, fic fei einzig oon bem SSunfc^c befcelt, eine

mctooQe ^eunbf^aft nic^t au oexUereti. 2)ie gelang«

»eilte grveitnbin fogt fid^, ba( bie gMmbfij^aft in

einem üon ber Siebe unb it)ren tÖbrtcf)en dualen et*

falten ^er^en von feibft ^infterben mu^. £iebe ge^t

t>ot ghreunbfdt^aft, beSl^alb !ann biefe {td^ nur bUTd^

ttnt»ertvattnng non ®e|^eininiffen erhalten. W>9X vmA

forbert ben 9uib met)r ^eraug, al§ fold^e Sgclenntniffe?

Unter grauen finben fie nur bann eine leibliche ^iluf-

tia^m, wem fie oon folgenbet offener (Srtl&rung be>

gleitet werben: ^Sffeine liebe grrettnbin, in bem ebenfo

fiiuilüfeu jxjie unneriüJjnHdjen .^'rtege, ju bem ung bie

von unferen 2:9rannen ge|d)affenen Vorurteile l^erau^«

forbem, fei mir ^eute be^Uftid^. äRorgen «»itt id^ bit

Eielfen.-"

fßox bie[cr 'iJluSna^me ße!)! nod] bie bor ita^ren

^reinibfdjaft, bie in ber ^inb^jeit entftanben unb bur^

feine (üferfuc^t geträbt ift.

S)a§ ©eftänbuig einer Siebe au§ fieibenfc^aft roirb

nur unter Sc{)ütern gut aufgenommen, bie in bie Siebe

feibft oerliebt finb^ unb von iungen Wläbäfm, bie oon

9lengierbe unb ungeftiOtem 3&rtIi(!^!eit$bebilYfni9 oer»

geirrt erben. Vienetd)t finb fie bereite t^on bem

Snftinft befeelt, bag ^ier ber gro^e ^n^alt be^ Sebent

liegt unb ba| fie fifl^ nic^t frü^ genug bamit be*

fc^dftigen fönnen.

Seber hat fc^on beobadjtet, wk ttcine brctjä^rige

^^äbc^en bie ^ßi^ten ber (S^alanterie gemiffen^aft er*

ffttten.
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9)ie Siebe ottiS ®daitterle oenmmt tmt^ ü^efUitib«'

niffe, bie Siebe auS Seibenfd^ft «etliett buvd^ fle.

ii.bgeietien von ber ©efa^r, fitib ©eftänbniffc über*

^aupt jc^roieiici. 23 aö in bw iiiebe aui iieibenfc^aft

tii^t aiti^ebsücft loecben lanti, weU bie ©prad^ §tt

grob ift, ttitt biefe SUluancen loiebefsugeben, iffc bod|

tiid^täbeftorocnigec Dorf^attbeti. 91ur ift mau bei ber

Beobachtung §arter Xinge fe^r leicht 2:ätt{c^ungen

aitSgefelt Unb in bet Seibenfc^aft ift man ein

fd)(echtet ®eobaci^ter; man ift ungerecht gegen ben

(£g ift immer baä Seifefte, fein eigner Vertrauter |U

fein. SOtoi fi^reibe abenbd unter etbi^tetem Flamen,

aber mit aOen ^ari^evtftifd^en dinjel^eiten, baS Oe«

fpräd}, ba§ man eben mit feiner ©eliebtcn geführt ^at,

unb bie )!Öebenten, bie einen brüden, niebec. äBenn

man Siebe oui^ Seibenfd^aft toixb man in a^t

£agen ein anbetet SRann fein. SBenn man bann

feine ©ebenfen roicbet lieft, tann man fk^ f«ttP ben

beften Oiat erteilen.

Untet S]i2Annetn, fobalb i^tet me^t alS ^wtü finb

unb 9leib mdgli^ m&re, erfotbett e9 bie ^öflic^feit,

nur oon Siebe au§ (Sinnlirf)fett i^u fpredben. 9Jian

benle nut an ba^ (^nbe oon ^errenbiner^! ^an gittert

Sonette nim lOoffo, bie ein nnenblic^ fBe^agen "fya*

oottufen, meil {eber bie Sobpretfungen feinet^ ffla^^

hax^, bet melieic^t nur luftig ober ^öjlid^ fein miU,

mdrtli^ nimmt, ^ie a&rüid^ ^n^eiten ^etrarcod

übet ftanidfif SRabtigale mdten bagegen niil^t am
Pa|{e.
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33. äion ber Sifetfud^t

Sßetttt man liebt, fügt man bei iebem neuen ©egen«

flanb, ber bem SKiige obcv bem ©ebA^tniffe aitffftQt;

— gteic^gtlttg, ob im ©ebränge auf einer Xribüne

beim aufmeitfamen ^u^öxen einer ^^arlament^oer^anb*

Im^ ober im feinbU^en geuer beim Angriff gegen

eine gfclbnia^e hm getftigen ®i(be ber (Miebten

immer neue ^olßommenbeiten b^n^u ober erftnnt neue,

juerft großartig erfd^einenbe iS^ittel, um ibre Siebe

tio4 mebr §tt gewinnen.

Seber &fyc\Xt mtf bem Sege ber ^bontafie bringt

einen föftü^en ^lugeublicf ein, unb ift nic^t §u

Dermunbern^ menn man fit^ in bie[er ^raummelt

verliert

€oba(b bie ^iferfu^t auffommt, bleibt btefe (Sk«

n)ol)n6eit ber Seele ,5tDar bie gleiche, äußert fic^ aber

in gan^ entgegengefe^ter SGBirlung. ^^be neue ^oü«

tommenbett in ber Rrone ber (deliebten, bie oieQeicbt

einen anberen liebt gewfibtt itnil nid^t mebr f^xmm»

lifd^e ^ttben, fonbern ftö^t ung einen ^ol^ inS

^erj. ^ne Stimme ruft imS ^u: „'S>i9\^ Siei^e ge^

nie|t nun ber onberel"

tmei^, »aiS und auffAQt, fyit iettt ni^ mebr feine

frühere ®ir!ung, fonbern bringt un§ ba, roo e§ üor*

bem ein SO^ittel ^ur i^ringung ber 4^tebe war, nur

ha» (Sl&d beS SFhiKaett nocb ft&rCer ^um 8ewtt|tfein.

ffienn voiv einer fdbbnen Srau begegnen, bie tms^

ben $arf galoppiert, fo fällt un§ ein, baß ber anbere

megen feiner oor^üglid^en ^ferbe berübmt ift.

3n folcbem Suftonbe nerfäat man leicbt in Sßut

SRtttt »ergegenmftrtigt flcb ni^t mebr, ba| „in ber
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Sidfo ber m^t9, Ut Okm^ oSM ifl". Wtm
übcrfc^Q^t ba§ ©lücf be§ anbeten, man überfd)ät^t

ben Übermut, ju bem il)n fein ©lücf nerleitet unb

man gex&t babux(i^ in ben quoIooUftet^ S^f^^
itt 0mi§eiili>fc8 Unglfitf, bad iiik| biml^ einen fReil

von Hoffnung oergiftet mixb.

a)aö einjige Heilmittel ift oieüeid^t, baö ©lücf besi

Süoalen and nftd^ftet an beobachten. Oft flebt

man bonn, mie et friebli«!^ im Si^tmet neben beie

gtau fci&Iummert, bei bercn bIo§er Erinnerung ober

nienn voix auf bet ©tva^e einen bem irrigen &f)n*

lieben C^ttt mm »eitern erbliden^ vM ha^ ^etj

Mi
Um ben ?HiDaIen aufmerffam ju mai^en, braucf)t

man nur bie (^iferfuc^t fe^en ^u laffen. :t)ürbe

ober ben ^4>(g ^oben, ibn übet ben SetI bet ghnm

mt^tdlftten, bie ibm ben SSotjug gibt, unb bann ift

man »iellei^t erft bie Urfad)c feiner ^iebe ju ibr.

fBti Begegnungen mit bem 9Ht>aIen gibt eS feinen

SRittelmeg; entmebet fi^ecst man mit ibmanf mdgücbft

Ittige5n)ungene Si^eife, ober man jagt il)m tCngft ein.

®a bie Elfer[u^t ba§ fcftlimmfte aller Übel ift

finbet man eine angenehme ^^ftteuung barin, fein

eigenes 8eben aufd 6piet an feben. SDonn ift nnfet

SDenfen bocb nic^t buri^ unb burcb vergiftet unb (in»

folge beg oben gefc^ilberten ^organge^j ganj in 9iac^t

getomi^t äRon !ann ftcb bidmetlen notfteQenr ba|

man ben 9HtMi(en tdtet

9^Q^ bem ©runbfo^e, ben ^einb nie §u oerftdrfen,

mub man bte eigene Siebe mx bem S^ebenbu^ler oer^

bergen nnb ibm unter niet ^en, mie ani (j^tteßett

nnb o^e ben fetnften Oebonbn an £icbe, mit bet



106

grdlteR ^df[i4Ieit utib ber tu^igftcn ittib dnfac^ftni

Tliem fageti: „Vttin ^err, tc^ ioei| ntd)t n>ie bie

iQeute auf ben @infa0 !ommen, mir bie ileine

unb-fo j^u^ufc^teiben. Wim fyd fogav bie ®fitc )u

glatiben, i4 fei in fle oerliebt SQtom 6ie fie bsben

lOoQen, trete i^ bercitroilligft ab; aber leiber

toürbe id^ babei eine fe^r ISc^erlid^e ^oüe fpieien.

3n fed^S SJilonateit gebt eiS, meitti fie S^neii bann

nod^ gefAnt ^euie aber tier^^flid^tet ntic!^ bie ü^^f
bie man, ic^ roei^ felbft nidit roarum, in bergreirf)en

S)inge )u meinem lebhaften ^ebauern, ^^mn p
fogen, ba|, menn Sie ni^t bie ©emogen^eit ^aben

gtt matten, büS bie 9iet^ an 6ie tovmt, nnbebingt

einet 9on nn9 beiben faQen mu^."

®er ^Kiuale i]t höd^]i wa^rfcftetnltc^ fein Ieiben|d)afti

lid^ oerliebter fSRann unb oieUeidyt ein febr oecnünf*

tiger SRenfd^, bet biefen @tanbfmn!t bnrcbaud anet»

(enntnnbfic^ beeilen wirb, einem bie in fjroge fte^enbe

grau abzutreten, wenn er felbft nur einen ^albroegä

ebtenooHen ^üd^ug ftnben iann.

SRan nml nur jote (Srn&ntng in forglofem ^ne
vorbringen unb ben ganzen Vorfall btdfret be^anbeln.

^er Sd^mer^, ben bie ^ifexfuc^t Derurfac^t, ift ba«

tum fo nogenb, weit bie (Sitelleit ibn ntc^t ertragen

bilft ttttb bei bet eben genannten SD^Iet^obe finbet ja

gerabe unferc C5;itelfeit iljre 9^C(^nung. 2J2an fann

fic!^ immer noc^ für tapfer t)alten, rcenn man ficib

aud^ nicbt mef^t fftt liebenswert l^olten batf.

SiQ man abet bie ganje ©ad^e nid^t ttagif(^ neb*

men, fo mup mon oerreifen unb fic^ iiic^t aU^ufcrn

mit irgenb einer 3:än3erin einlaffen, beren fHeije einen

anfd^einenb auf bet Sutd^teife gefeffeft b^ben« 3ft
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ber 9HvaTe etn getoö^nli^er Stettfd^, fo wirb et

für getröfiet t)a(ten.

Oft ift baS ^atfamfte, o^ne mit bec äBttnpei^

|ti(fett, xu^ig abatttoanteti^ btö hn !Rcbctibuf»Iet bev

beliebten burc^ feine eigene SUbeml^eit langweitig

iDttb. ®cnn aufeer bei einer großen iieibeiifd^aft, bie

oHmä^Uci^ unb in früher Sugenb entftanben ift, xoitb

lehie gef^^eite Svou einen gewd^nlU^en SRenfil^en lange

lieben. Sritt bie ^ferfuc^t nadb ber nöQigen Eingabe

ein, fo mu^ noc^ fc^einbare (^leid^giltigfeit ober tat*

fftd^Ii^e Untreue boautreten. SHe meisten grauen, bie

fl4 einem immer no^ geliebten 9Ranne belieibigt

füllen, ge{)en bann ju bem Spanne über, auf ben

jener oor^er grunbloi^ eiferiüc^tig npar. 60 »irb auil

bem eptele (fonfL^

bin auf ^nael^eiten eingegangen, meti man

in fotc^en ^^ugenblicfen ber @iferfurf)t fe[)r oft ben

^op\ oerliert @c^on lange niebergefc^riebene Oiatfc^läge

{Inb n&lfiiä^, unb ba eiS ^auptfäc^Uc^ auf äu|erlid^

9lu|e antommt, ift e8 angebvad^t, fie in f»^fop^i«

feiern Xon geben.

50a man nur folange (^eumlt über und fyä, otö

man und bie Hoffnung auf S)inge, bie nuv einen

Seibenfd^aftdmert ^aben, raubt ober l&^t, fo ^aben

unfcie äBibei(ad)er fofort feine SBaffe mel^r, wenn ed

und gelingt, a^^^^^di^^^d fc^etnen.

1^ man ni<a^td tun, mad einen ablenft, unb

min man fic^ einegreube unb eineSinberung nerfc^af«

fen, fo rcirb man oiel ©enuf^ beim Öefen be§ „Ot^eHo"

l^aben. i^x mirb und an manci^em irre machen, mad

ttnü bemiefen festen, unb mit (Sntaücfen mecben unfere

^ugen bei ber 6teOe (III, 2) nermeilen:
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„ (Sin toetttoS Sott,

®om taSiitb gebra<i^t: bev @iferffi<j|tge ttimtnfd

50Bie l^eUqeg ^üongelium auf.''

9^ ^abe empfunben, ba| aucl^ bec ^nbluf eined

f^önnt SReertf tcdftUti^ tp.

„The morning which had arisen calm and bright»

gave a pleasant effect to the vaste mountain view

which was seen from the eastile on looking to the

landward; and the glorions ocean crisped with a

thousand rippling waves of silver, extended on

the other aide in awful yet com]ilacent majesty

to the verge of the hpriaon. With such seeneB

of cabn sublimity, the hnman heart sympathixes

even in his rnost distnrbed moods, and deeds of

honour and virtue are inspired by their mi^estic

influenee.**^

SmS^agebu^e meines 9^nbe8 finbe id^: febe

oft, iinb une ic^ glaube, f)öcf)ft töricf)tern)eife ba§

gan^e :^eben mit bem (ä^efübi eined oben

eineiS braoen Untevtonen mt^ bet mAlftfenb einer 6€^(ac^t

einen gfu^tparl benmd^en tm% ober irgenb einen an»

bem Soften obne ©efa^r uttb 5:ätiöfeit eiinümmt.

„f[fixt Dier^ig ^obren tourbe tc^ bebauetn, bie

Sal^e her 8iebe o^ne tiefe fieibenfd^aft nerbra^t na.

fyitm. Sc^ mürbe ein bitteres nnb bmbftimmenbeS

SUlilbe^agen cmpfinben, wenn \d) fpät eutbedtc,

ba^ fo töricht n»or, mein ^eben bo^inge^ }tt

Kaffen, o^ne (eben.

„®eftern xoax ic^ bret ©tunben lang bei ber ^au,

bie ic^ Hebe, mit einem 9^ebenbul)ler jufammen, ben

fie abftcbtli«^ gut be^mibeite. D^ne 3n>eif^ waren

es fftr nti4 bittere Wi%aiblid€, menn i^re f^ftnen
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trugen auf iftm rufien fa^, unb al§ id) ging, füt)tte ic^

in mit baS namenlofefte Unglücf mit ber legten $off*

mmg fteeUen* USMä^t nie evUbteti üefft^le, loelc^e

3:ro^ beS @Iücfc§ meine§ ^Hwaten füllte t(f) boci^

meine iBief>e mit unbefc^ceiblici^em Btol^ unb

S&fen titrml^oc^ über Me feine erl^atai. 3<l f^gte

mit: C^btoffen wfirben feine äBangen in feiger ^uxä^t

vot bem geringften bec Opfer, bie meine iSiebe freu«

big, id^ lann fagen fpietenb bringen mürbe. Cbne

9tt ^bgetn, I5nnte )ttm OeifiKel mit ber ^anb in

einen §ut faffcn, um eine§ ber beiben iSofe 511 äietjen:

„von it)r geliebt roetben" ober „fofort fterben". ^ie-

feS (Befühl ift fo mit mir einS, ba| ic^ babei ber

liebenSmftrbigfte OkfeUfc^aftet fein tonn, ^dtte man

mir bttS vor §roet 9a^rcn gcfagt, fo l^ätte ic^ gelatl^i^

3n ber 8£t)ilberung ber 9ieife ber Kapitäne SeroiS

unb (Slorfe nac^ ben SKiffouriqueUen im 3^a^re 1806

(efe i« ottf @ette 215:

,,^ie 9^icaral finb arm, aber gut unb großmütig.

SBir bi^^ten un^ ^iemlic^ tange in breien i^rer Dörfer

auf. 3^ ^auen finb fc^dner, al8 bei ben anbeten

6tftmmen, auf bie mir gefto^en fInb, mib (offen i^re

fiiebbaber nic^t gern lange fd)ma(^ten. ©ir fanbcn

einen neuen S8en}ei§ für bie alte SBa^r^eit, ba| man

nur in bie 9Bett büiauSaug^m brauet, um fe^en,

mie manbelbar oHeS ift. Unter ben 9licara9 ift e8

eine grcf^e 95eletbigung, roenn eine grau ol^m ©in*

wiHigung i^reö (hatten oberii3rubcr5 Ciebe^beracrbungen

er^bit, aber bie SK&nner unb trüber fmb ^o^ erfreut,

menn fie biefe üeine t^öfUd^Mt i^ren Sfveunben er^

weifen bürfen.
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2öir Ibattcn einen 9leger unter unferen ficuten.

erregte Diel '-^iutfe^en bei biefem ^olU, ba§ jum

evftenmal einen SRenfci^en von feines Hautfarbe fab-

fMb vm n ber OOnftting be8 f^bnen ^ef^ted^ted,

unb ipir bemerften, ba^ bie iUlänner, anftatt auf if)n

eifeifücbtig gu fein, ent^ücft Toaren, roenn [it if)n

fidb {ommen fo^en. S)ad iS&cb^rlicbfte babei n»av, bag

im Snnent t^ec engen ^ittten voreinonbet nichts

Melbergen lonntc."

34. Mutm& über bie Siferfuc^t

^ie bec Unbeftdnbigfett Derbäd^tige f^rau verlädt

ttttd, weil mit bie RriftoHbUbung in ibr gefiövt b<kben.

tSieHeid^t ift fu unferet iibetbtüfflg ober p ^xd^tt ge«

TOorbert. 9Btr ^aben bie gurd^t in tfir erfticft, fo baf

bie lleinen Zweifel ber gIüdUd)en Siebe nid^t me^t

erfieben tönnen. W^vt ntüffen fie nnebev beuntubigen,

babei nnS {eboc^ befonbecS not obgefd^madten 8e«

teuerunqen f)üten.

3n ber langen Qzxi be§ Umgänge^ mit i^r ^aben

wir fld^licb hmitttk^ auf meldte ^rau aud bev ®tabt

ober QttS ber ©efeUfcbaft {le am etferfü(^tigften ift

unb iDeId)e fie am meiften fürchtet. S)iefer grau inu6

man ben $of ma^en, ober ja nic^t auffällig, fonbern

mdglid^fk beinUi^^. SORon rmi eS reblic^ su Herbergen

fucben unb nur auf bte trugen be§ $affeS red^nen, bie

ofles fel)en unb aUeS merlen. S)er tiefe SBiberioiHe,

ben man lange 3eit oox allen Stauen empfinben n>irb,

erleiiltert einem bie Boiä^ ißlan nuil fl<j| nergegen«

wdrtigen, ba| man in ber augenblidlicben iSage burd^i
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ba§ (Strf)tbarmarfjen ber eitjenen i2eibenfcf)aft alleS ocr«

bcri)en roürbe. 3)ian befuc^e atfo btc geliebte grau

tiitr fetten unb tcinle fein @eSt in gntev (Be«

feUfd^aft.

Um über bie Siebe ber (beliebten )U urteilen, i|t

folgenbe^ bebenfen:

1. 3e me^r finnli<i^ (Sknu^ in einem ^iebeSoerpltnld

an 6telle beffen tritt, »a9 einflmaCS bie Eingabe be*

örünbete, itm fo mebr roivb biefe ßiebc ber Unbeftätt*

big!eit unb ber Untreue ^ugänglic^. beutlic^ften

3et0t fic^ bod bei einer ßiebe, beren (Sutwidelung baS

^ner ber 3w^i«tb begünftigt l&at.

2. 5)tc fitere ^ireiei Ctebenben ift faft nie bie glei(^e.^

5S)ie ^iebe au§ £eibenfc^aft ^at i^ren ^eiSlauf; ab«

n>e4felnb liebt ber eine me|r aVi ber anbere. Oft

n^irb einfache Galanterie ober Siebe anil ^tteCMt mit

Siebe auö iieibenfc^aft crroibert, unb meift if! eS bie

grrou, bie n^a^r liebt. äBek^e ^rt Siebe ober awä^

ber eine ber betben Siebenben entpfinbet, fobolb er eifer«

füc^tig roitb, ©erlongt er »om anbern immer Siebe

aus ^eibcnf(^aft^ unb bie ©itelfeit er^)euc^elt in if^m

aUe iBebürfniffe etned s&rtli^en ^er^enS.

3n ber Siebe au8 Galanterie ift nichts i»erbrte|Iid^er,

al§ menn fle burc^ Siebe au§ Seibenfd^aft ern>ibert

wirb.

Oft leitet ein geiftooUer äRann bad S)enlen einer

9ran, ber er ben $of mat^t §nr Siebe bin unb mad^t

i^re @eele empfänglicf). @ie bel^anbelt i^n gütig, roeil

er i^r biefe greube bereitet. @r beginnt ju hoffen.

4^ne$ frönen Xage^ aber begegnet iener %ftan ber

SRann, ber ibr mirflid^ fol^^e (foi))finbttngen einf[ö|t,

mie fte ber anbere ge{(^ilbert ^at.
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SM tt^t midien (Stnlnntct Me IStferfucf)t eineS

SHanne^ auf ba§ öerj ber geliebten f^rau macJit. ®tc

(^iferfuc^t eine^ gleic^giltigen Verliebten erregt fic^etlid^

vid 3(bf4ei^ bct fid^ bi§ ftttm fkeigcm fonii, toenn

ber ©egenftanb ber ^ferfu^t Üebett9ioedfr Qt9 ber

(^fcrfiic^ttge tft. 5)enn, roie fjrau t)on (s;ouIauöeg

fagt^ man mag nur bie ^iferfuc^t be§ äRanned^ auf

ben man felbft eifevfftii^tig fein idnnte. SBenn man
ben <liferfßd)tigen Itebt er aber fein 9ted^t f^at, e§ 5U

fein, fo fanu bie (^fctfud^t jenen roeibüc^en @tolj oer^

Ie|en, ber fo fd^raer be^anbeln unb p oerfte^en ift

iHe ^Kferfud^t tonn ftolgen Stauen gefallen, weU fle

eine neue 9{rt ift, bem SRamie i^re ^aä^t aeigen.

5)ie (^ferfuc^t fann gefallen, weil fie eine neue

äRöglid^feit ift, bie £iebe |tt bemeifen. Übergärte

gfranen freilid^ werben burd^ bie t^tferfm^t in i^em

@c^amgefü^t oerle^t

©iferfud^t (ann gefallen ali^ iöeipei^ be§ iU^ute^

bed ßiebenben. Femim est quod amant. 9lur mtt|

man andeinanber l^atten, ba| ber JBlut geliebt mirb,

nid^t bie ^^apferleif' eineS 2;urenne. ^enn biefe ift

fe^r gut im Verein mit einem !alten ^er^en benfbar.

0^ ift ein ®efet( ber ßrißaObUbung, t>ai eine grau

bem betrogenen SOtanne baS (Sefd^^nid niemals eim

gefielen barf, menn f^e ni^t alle SP^ad^t über i^n mx*

iteren miO.

@o ftarC ijt bie greube an bem ibealen S^ilbe, ha%

mir uns non einem gdiebten H&efen gemad^t (aben,

bafe man oor bem oei I)angniäüoUen ^ingeftdnbniS lieber

(wie ^br^ (S^^cnier fagt)

„. . . ^nftatt bed 34>beS eelbftbetrug mo^Jt,

%9X uns am 8^en unb im Setb er^ftü"



^on ber (Sifexfuc^t bei ben grcauen 113

von ®ommen| oHMoitiit bie^ tioit ibrem (MiMm auf

frifc^er Xat ertappt, i^m ben JBorfaH fül)n abftritt

unb, er barauf nic^t einget)en tDoEte^ fagte:

tum fel^e ic^ tat, bu (iebfi mic^ tii^t ml^v^ beim bu

irauft bellten Singen nie!)t, at8 meinen SBoTtenl"

©titc SCÖtebcrau§föt)nung mit einer ongebeteten ®e*

liebten, bie unS untreu n;)ar, ^ei^t eine in un§ immes

wiebev auflebenbe ^etbenf^aft mit {Dold^ftdlen |cr«

ftton. IDie mu^ fterben, mag ou^ib babei itnfer

^erj mit gra&Ud^en ©d)mer^en alle ©tabien beg 2^obe3*

fampfeS bucc^madien. ^ag ift bie unglüctli^ße Mifcbun^

bei ^beileibenf^dfl mit bem 8eben. SRoit mfifte bie

ftraft boben, bev OeCiebten foitan nur nod^ ein ^teunb

|tt fein.

35. S}on ber Siferfud^t bei ben t^rauen

3db tomme |tt ber dHfetfucbt bei ben grauen. Sie

{inb mittromf^, fie fe|en tid me^ oufi 6|rfc(, M
mir 9]^&nner, fie bringen ber Siebe größere Opfer, fie

baben weniger ^^'^ftteuungen unb oor allem weniger

WiM, bie ^anbtungen i^red (S^etiebten auf bie ®a^r»

l^eit (in %u prfifen. (Kne 8l«au ffi|It fld^ bur^ bie

(Siferfud)t erniebrtgt; fie glaubt ftdb itn l^erba^te, al§

ob fie einem 2)^anne nachliefe; fie fürchtet, ba| fie

i^rem (Beliebten aum Qk\pbtt merbe unb ba| er fi^

gar über ibte )MIidftften ^^^rungen luftig mail^.

@ie mu^ auf ©raufamfeit geraten, ^umal [it ibte

S^ebenbubUrin ni^t mit gefe^ic^en äHitteln umbringen

länn.

8
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9lci ben ^axm ift bte d^fctfud^t foiiiit ein itml^

9UI furc^tbatmS Seibeiir att Bei aR&mem 6{e tft

baS ©c^Iimmfte, roaS ba§ SWcnfd^cn^er^i, o^ne bredjen,

an o^mdc^tigev äS^ut unb Selbftoerac^tung et«

tmgcR nevinciQ.

fetme teiti atibeteS ^^tfinittcl für et» fo gtoit*

fameg Seiben, aI3 bea 2:ob bcffcn, ber c§ cerurfai^t

^cU, ober beffen, ben ed ]^im[ud)t. ber „©efd^ic^te

bet gprau be la ^omnifraie'' in 5S)ibetotö »Jaeques

le Fataliste*' fam man fi^ ein 8ilb bet frangSrtrt^en

®iferfud)t machen, fiaroc^efoucaulb -' fagt: ,,2}^an fc^dmt

fic^ ein^ugefte^en, ba^ man @ifer[ud)l empfinbet, unb

bodft ift man ftol% batauf, fie oefä^ stt ^aben unb

bief^ ®efü^(S fäf)ig au fein.* $IHe atmen gftanen

roagen e§ nic^t einmal einaugeftel)en, menn fie biefe

^raufame ^^ein erleiben, fo fe^r mad)i fie bie ©ifcts

fttil^t i&ä^txUä^. (Sine fo fi^meii^afte SS^be lann

niemals q&i^li^ «etnatben.

95enn fic^ bie falte 'isernunft mit einem Schatten

von ^^uSfic^t auf (Erfolg bem geuet bet <iuibUbttng§«

Itaft ottdfe^ Cdnnte, fo wfitbe i4 ben otmen, oon

dHfetfuc^t gequAtten f^tauen fagen: ift ein ge*

maltiger Unterfd)ieL) guufd^en ber Untreue ber SD^anner

unb bet euren, ^ei ^uö) ift biefe ^at UM xoMiä^t

{^anblnnd, teili ^mbot 18eim Manne bebeutet fie

infolge unfeter ntititÄtif^en ©tjie^ung garni<i^t5. IBei

bet %xau bagegen ift fie infolge be§ ©d^amgefü^lg

baiS entfc^eibenbfte bet ^tgebenfieit. %üx bie

Snftnnet 1^ bie fiä^ec^te Sitte fie getabe sur 9{ol*

roenbigfeit gemacht. SSättrenb bet gangen etften 3ugenb

oeranlaßt un^ ba^ )^ei)piel bet tonangebenben ^ame«

vaben, baft wir oQe unfete dHteHeit unb ben alleinigen
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9eioel8 unferei^ SBectti hi bev bfrovtiger <Srfolge

fe^eti. ^te iär^te^ung lauft geiabe auf ^)ag (3)egenteU

S)et Unterfd^eb in bet Untveue ber betben

fd^lc^te ift fo witüic^ rnib wal^t, ba^ eine leiben«

fd^aftlitf) liebcnbe ^rau eine Untreue be§ (ScUebten

)U Derjei^en Dermag. 2)er ÜTlann tann ba§ unmöglich.

ift ecfabTini080enift| bev ^fftein bet Siebe

ans €eibenfc^aft unb ber Siebe auB (SUelfeit. 3m
^crgcn einer fVrou ftirbt bicfe burd) bie Untreue bei§

(beliebten, n>ät)renb (ic^ iene oerboppelt.

6tol^e Spanen oetbergen ibre (üferfud^t and 8tol^.

€He «»erbringen lange Qlbenbe fci^roeigfam nnb fdlt mit

bem SD^annc, ben ftc anbeten, beffen ^.sertuft fie fiird)ten

unb in beffen ^gen fie nid^i me^c Ueben§n>ert fein

glauben. S)aS mul eine ber grb|ten Ctualen fein, nnb

e9 ift Me ^dufigfte Utfac^e be§ UnglfidES in ber Siebe.

Um foId)c imferer 3Icf)tun9 fo roürbige grauen nneber

|tt i^zütn, mu^ ber iD^ann einen fettfomen, aber

wirUmgdooQen SBeg einfi^lagen, nnb vct aQem barf

er ftc^ nic^t onmerfen laffen, ba| er n>eig, n»te bie

2)inge ftet^en. 3^"^ S3eifpiel mu& er binnen oierunb*

^wan^ig ^tunben eine gro^e Steife mit i^r antreten.

36. 8}om @^rgeij unb ber Sitelleit

in ber £iebe

Xtx C^1)rgeij ift eine Regung ber ©itelfett. 9d^ mü
niä^t, ba^ mein (g^egner ben Vorrang oor mir ^at.

i)abnr<ib mo^e i<i^ biefen <Begner felbft anm 9Hcbter

meines OkrteS. miU auf fein ^nnereS einmirfen.

8*
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S)oBei gelt man abn toeit fibet \M «erfttobige SRal

^inaul.

Um feine eigene Übertreibung rechtfertigen, !ommt

man mand^mal ba|in^ fi(| \a%fn, bet äRitbemesbev

fei befhecbt itnd gum 9fatmn galten.

S)er <5t)rgci^ ift eine Stranf^ett ber (5t)re. 3Wan

ftnbet i|)n fe^r t^äuftg in ^Ulonarc^ien, mel feltenec in

:6änbeat^ mo man ^nblmtgen nai| bem i^tobe i^rer

9Ui|H<|!eit p fd^ä^en pflegt, mie in ben bereinigten

^Staaten Don iUorbamerifa.

^ebermann^ in gxontreic^ nod^ me^r al§ anberSroo,

fwMi^tet fic|, ^vm Alanen gegolten au mevben. Snbeffen

mitb biefec (^^rgei$ bunl bie 8eic^tferttg!eit be9 att^

franjöfifd^en l^öpfc^en ©et[leg baran beftinbert, in

anberen fingen gro^e§ Unheil an^uftiftcn, al§ in ber

Galanteste rnib in bev ßiebe an^ <itte(Sett fl3eben{Ii(i^e

€(|anbtaten |at er nur in fo(<|en monorci^ifd^en

Sänbcm üerurfacf)t, wo ba§ Ulima ben menfc^Iic^en

©^arattcr cerbüflert (in ^^^ortugal, in ^iemont).

S)ec ^oi>in|iaIfran§ofe mac^t ft<| eine lAc^evlicle

IBorfIdInng tum bem, mal in ber ©efellfd^aft einen

galanten "SRann au§macf)t. (Sx ftellt ftc^ auf bie fiauer

unb beobachtet fo fein gan^ei^ hieben lang, un!u(<*

tiniertet, befto e^tgeiaiger ift er, unb bad mac|t i|n

fogav in feiner Siebe Uc|erli(h- ^ierburd^ mib bttt<^

ben 9Jeib wirb ber ^lufentfjaU in ^lemfuibten fo uner=

tr&gtich- ^aran muß man ^auptföd^Ud) benten, menn

nnd bie maletifc^e £age einer foIc|en gut 93enmnbe«

tnngantegt. Unfeteebelftennnbnotnebmften^legungen

TOerbeu huxd^ längeren 31ufeiul)alt in biefen S^ieberungen

bei Kultur gelöbmt. reben bie @pie^büiger greu^

It^ermeife immer nim ber berbetbnü ber (Steolftäbte.
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2)ie[er (^^rgei^ barf in hn ^lebe aii% 8eibenfc^aft

tti<|t wttommta. 9tux ber loetblid^ @tol| fcntit i^:

^anbeln lafje, icirb er luic^ uerachten uub nirf)t met)r

lieben." Ober er fteigert bie ©tfcrfnc^t big §ur &iafcrei.

S)eK d^fevffic^ttiie toift ben %ob beffen^ ben er ftup4*

tet Q^ana onbctS ber <Kl)rgei^ige: er w\Xl, ha^ fein

gcinb lebe, er foU nur 3ß"öc feinet 3:riumpl)e§ rocrbcn.

iSAn ehrgeiziger WUmn empfinbet eg fdimerjUd^^

toenn fein SHooIe von ber «weiteren äRttbemerbung

abläßt benn ntdglic^erroeife fagt fic^ jener imierli^

voll llbermut: „SBenn ic^ mid& fernerhin mit i^r be*

(c^äftigt ^dtte, würbe ici^ tiber ben anbern gefiegt

l^oben.''

3m (Sbrgei) benfen wir niii^t on baS eigentliche

3tel, e§ l^anbclt fid) um ben bloßen ©ieg. @o ift e§

bei ben Liebeleien ber Keinen ^äbd^en von ber Oper.

6obalb fte fäne ShoolUt me^r feben, i{l i^re mtgeb«

li(^ Seibenfd^aft berentwegen fie aum gfenfler IftinouS«

fpringen roollten, oerraud}t.

im ©egenfo^ ^ur ßiebe aud £eibenf(baft oergefit

bie Siebe oad dtteßeit fe|r f4neII. genügt, ba|

ber fRitHdt burc^ einen entfc^iebenen ©cbritt nerrftt

ba| er nic^t me^r mitldmpft. ®onj (ic^er bin ic^

mir |mar über biefe 93e^auptung nicbt; ic^ ionn nur

ein Oetf|)ie( baffir onffibten, boi midft felbft im dn»ei^

la^t. 2)ie 2:atfa(he ift folgenbe.

Donna S)iana ift ein junget ajläbc^en mn brei»

unb^nMtn^ig Sauren, bie ^od^ter eined ber reic^fien

mib ftol^efien Bürger 6enillad. 6ie ifl o^ne

eine ©c^önbeit, bod) eine ©c^ön^eit in iJ)rer 2lrt, unb

man fpric^t i^r fe^r nie! (Steift unb noc^ me^r @toia
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ju. @ie liebte Ieibenfd)aftlid), lüenigfteng bcm ^n«

fd^eiste nad^« einen iungen Dffiaiev^ oon bem i^te

Sfatnilie nid^tS wilfen wollte. 5Des iitnge SRami ging

mit SRorido nadf ^merifa. €ie fd^tteben ftc^ o^ne

Unterlaß. ®incg 3:age§, n)ät)reiib einer großen ©efeH*

fc^aft bei ber äJhittev Sianag, platte ein S)ummfopf

mit bev Slod^tic^t mm jencS (iebenSmürbigen

iungen SnanneS ^eraug. Met ^ugen roanbten ficf)

na4 ^iana; fle fagte nur bie SBorte: „SBie fc^abe,

fo jungl'' SSir ^tten getabe an biefem Soge ein

6tfi(I bed dtten SRofflngev gelefen, ba§ trogif4 f4tie|t^

in bem aber bie $elbin mit folcf)er fc^einbaren Otu^e

ben ^ob i^re^ (beliebten aufnimmt, \qJ), mie bie

äO^uttev trol i^red Stolpes unb $affeg a^^^t ^
tBatet ging ^inaitS, um feine ^renbe oefbetgen.

Snmtttcn aOeS beffen unb bcr faffung^Iofen 3ufc^auer,

bie ben bummen (^r^ä^ler anftarxten« fu^t ^onna

iDiona in oMigev 9ittl^e fort, meitev an planbeni, M
wenn nid^tS gemefen m&ve. Sfys^ erfd^redtte ÜRutter

Ue| fle buid) i^re Kammerfrau beobachten, e§ fd^ien

ftc^ an t^rem SBefen nichts geönbert ^u ^aben.

3n>ei 3a^re fp&tev mad^te ibt ein fe^v fc^i^ev

iungev SRonn ben $of. fKiti^ bie9ma( unb wieber

auö bem öleid)en (^runbe, meil ber freier nirf)t abiig

ifi, maren bie Altern entf(Rieben gegen biefe betrat;

5Diana etflärte, ba| fie {tattftnben werbe. (S3 enti

widette ftc^ bet iS^rgeij ber (^gentiebe ^mifd^en bem

jungen 9riabd)eu unb i()xem ißater. Man oerbot bem

jungen HJ^anne bog ^aud; man Ite^ ®iana nic^t me^r

attiil 8anb nnb 1mm nod^ in bie Sürd^e; man nabm
i^r mit peinlid^er Sorgfalt alle SDlBgUc^felten^ i^rem

(beliebten ^u begegnen. (Sr Derlleibete fic^ unb fa^
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flc in langen gitnfdjeruäurnen. @ic mürbe immer

^artnadiger unb fc^ug bie glön^nbften Partien, feibft

einen %\M unb eine gvo^e€teann0 am $ofe gferbinonbd

be8 Siebenten anS. ^e gan^e @tabt f^ad^ non bem

Unglücf ber beiben Siebenben unb von i^rer ^erotfc^en

SdtiSbatter. (inbU^ nabte fi^ bie äRiUibigfeit i)onna

SHonoS; lie gab il^tem SOotet an nerfle^ bat lie non

bem SRec^tc, über ftcib feibft §u uetfügcn, ©ebrauc^

mad^en merbe. ^ie gramilie max nun in i^re letzen

ißerfc^onaunden sntücfgebtftngt nnb begann bie ^roti^

ner^nbbtngen; ati fie (alb obgefc^Ioffen waren^ fc^tug

ber junge Wlanu bei einer feierlichen 3wfömmentunft

beiber gamilien nac^ fed^d S^^b^^n Sludbauer ^ianad

^ottb oniS*

CSine 9tert^^be fp&ter nterfte man 5iyiana nid^t^

iml^x an. Sie xoax gctröftet. ^atte [ie au<3 C^igen*

finn geliebt? Ober ift fie eine gro&e ©eele, ftolj,

um mit il^rem ^d^mecae ber SBeit ein eä^ipid au

bieten?

Oft läuft bie 2kht ou§ Ceibenfc^aft nur bann Qlnd*

li^ au§, rcenn ber (^^rgei§ ber ^genliebe mitE)i(ft

am btefem gaOe etffiOen ficb fd^einbav oSU SSänfc^e^

fo bot fMagen I&d^etlid^ nnb finnM erfc^einen. Äber

ber Stebenbe tiat niemanben, bem er feinen ungtucfs

liefen Suftanb anvertrauen lönnte. fü^lt unb

nergegenm&Ttigt fM^ fein ttnglficf unaufbbr(iil^. 5DaS

®efd>ebene ift, wenn icb fo fügen barf, ueifloii^ten mit

fc^meic^el^atten Umftänben unb 3;atfacJien, bie eine

berü(fenbe igOufion geben iönnen. ^ber in ben fdft'

lid^ften ^Ingenblictoi aelgt ho» Ungtfict fein SRebufen*

baupt, wie um ben Ciebenben ^erouSjufotbem nnb

i^m bog grole Q^Uxd, von einem rei^enben ©efc^öpf
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geliebt ju werben, rcc^t jüE)lbac machen, unb gleic^=

zeitig, ba& iftm jene? ®Iücf niemals teit werben

lohb. S>ad iß, obgefe^ti omt bet (IHfetfitd^ty meU

leicht bie graufamfte CtuoL

Qc^ erinnere mid), ba^ in einer großen ©tabt ein

fcmfter unb ^ärtlic^er ^ann burdf) einen ö^nlid^en

3u{tanb mdnla^t wutbe, feine beliebte %u ttmotben,

bie ibn nuv anS ^^rgei^ gegen il^re @(^n)efler Hebte.

(£r lub fle eines 5Ibenb§ einer JJa^rt auf§ 3)fZecr

ein, in einem iöoote, baiS er felbft oorberettet ^atte.

aittf offener @ce |i>0 et eine Mofipe auf^ bad S^oot

fai^ imb hbrte nie jurücf.

©inern @ed)V9jährigen fiel e§ ein, bie Ia«ncn^)af*

tefte, toÜfte, lieben^mürbtgfte unb n}unberUc^|te Sci^au«

f|He(enn SonbonS^ äKi| dUnmel, oni^attl^atten. SOton

fagte i^m: bUbeft bir ba(| ni^t etwa ein, bat

fie bir treu bleibt?* — „^eineSrocg?/' meinte er,

,,aber fie roirb mi^ lieben, oielIeid)t big jur ^aferei/'

Satfd^Ud^ l^at fie i^ ein wUi^ 3a^v geliebt §ett«

weife fiber boS Detnfinftige 2fflai ^inai^, unb brei

SD'tonQte I)tnbur(^ gab fie if)m feinertet 5lnla§

klagen, (ix ^atte eS oerftonben, ibren (^i^rgei^ feiner

S;oil^tet gegenüber an entpommeii; freiließ ein ceii^t

abfto^enbet fhtnftgriff.

3)er @{)rgcig feiert feine @iege in ber 4iiebe au§

@innli(bteit» beren ©^ictfol er ift. (Stfa^irungiSoemä^

ift et ber befte ^rüfftein aut l]sitetf<|eibung von Siebe

aud ©alanterie unb Siebe au9 Seibenfc^aft. (58 ift

eine alte Striegäregel, bie man jungen fieuten beim

(l^ntritt ins Steglment einprägt: ^^SBenn man einen

Cuortieraettel auf ein {^au§ erl^, in bem swei e<|n»e« «

ftern leben, fo foU man ber einen ben $i)f mad^en, n>enn
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man bie anbete Ijaben loill * SBct bcn meiftcn jungen

^anierinnen, bie bex £tebe ^ugängUd^ finb, genügt

e0, um ibre Siebe in entfocben, xitbig unb bef^eiben

fo tun, oli^ ob ffiv bie SDome be§ ^ufeS leltt

dlamv. in unferem ^erjen übrig fei. *2)iefen nü^lic^en

Orunbfa^ ^abe ic^ uon bem liebeietfafjrencn ©cneral

Safotte. Cfo lebvt bie gef&bv(icb^e m bed ^gviffeil

auf bie fStgenli^

S)ag glüdlic^fte 93mbemittel einer (5;^c ift, ab*

gefeben von ber n)abTen Siebe, her (^b^gei^ unb bie

Oie^iltebe. «iele ^Batten fiebern fUb auf ^foifyct binoui»

bie 8i^e ibtet ^^onen^ »emi fie ficb ü^imote

tiad^ ber ^ü(^§eit eine fleine ©eliebtc J)alten. ^lan

enoedt bamit bie ©enjobrt^jeit nur an einen einjtgen

SRonn benten. 2)ad SSkaä> ber gomttie mo^t (le

bolb nnbeflegbar.

Um ficf) p erflären, baS B^ten unb am ^ofe

£ubn}ig§ beS grünf^ebnten eine gro^e2)ante, g^rau Don

<S;b0ifettI^ ibren (Satten anbetete, mn% man nriffen, ba|

er regei^ Snteteffe für ibre Gd)mefter, bie ^eraogin

von ©rammout, ^egte.

@elbft eine oemacblüffigte beliebte raubt uni^ bie

Utul^, fobolb tie nnS merlen Ift|t, ba| fle einen an«

bem 9ot|tebt; fie entflammt unfer $era mieber $ur

Seiben [d)aft.

S)er Wut ift beim Italiener ein SdntanfaQ, beim

^Deutf^en ein Sl^ment bet],Qegeiftermi0^ beim 6pa*

nier ein ^u^brud be$ @toIaeiS. SBenn eiS eine Slrmee

g&be^ in roeld^er ber fEflnt lebiglicb auf ©b^geia berubte,

ber unter ben einaetnen @oIbaten jjeber ^omimgnie

unb unter ben einadnen 9legimentem jebev SHuifUm

berrfcbt bann b&tte man bei einer allgemeinen %lix^t
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Um !02ittel mzJ)x, eine fold^e ^imee 5um ©te^en

bcingen.

«SRan bran^t nnx ivQenb eine 9ieifef4ttberuii0

über bk Snbioiiet 9lovbaiiiftiIad ouf^ufd^togen/ fogt

ein cortrefflidjer fratijöftfdiet ^E)i(ofopö;-'* „um

tpiffen, ba| ba^ gerad^nli^e 4^o^ etneS ^iegg«

gefangenen i% nicbt nur lebenbig oetbrannt mh tm»

ae^tt, fonbent ootlfter an einen fJUcdttp^affi gebnnbett

|tt werben, oor bem ein ^pol^feuer brennt, unb fhinben*

lang aUe Qualen ^u erbulben, bie bie ^^ut an milber

nnb buYd^tdebenev (Stattfamfeit nnr au^ubenlen vn*

mag. aRon mn^ lefen^ wa9 bie Steifenben, bie 8<tt«

gen foIcf)er gräglic^cn Svenen geroefen ftnb, oon bcr

fannibali)rf)en greube ber 3uf(^auer unb oor aUeoi

»Ott bev %cüf^\t ber SB^eiber unb Htnber nnb von

i|rem wilben SOergnügen, ftd^ in IBronfamfeit §tt Aber«

bieten, er^d^lcn. )}J}an muf3 lefen, WivS fic über bie

l^elben^afte ^eftigfeit unb bie unerfd&ütterlid^e ^alt«

bCittigfeit bei^ (Sl^efangenen bcridb^en^ ber fein Stiä^m

feiner ©d^mer^en von \id) gibt, fonbem nie^me^r feine

^en£er mit bem t)elbenmütiö[teu ©tofje, ber bitterften

fronte unb bcm übermuti^ften ^o^n l^eraui^fDibert.

(St beftngt feine eigenen Säten, sft^ bie non ibm

getöteten fBernmnbten rnib grreunbe ber 3urci^aner

auf, fc^ilbert bie iönen bereiteten 3:obe§(|uaIen unb

befc^ulbißt aUe, bie i^n umringen, ber iJeig^eit, ber

Rieinmütigieit nnb ber Untenntnid im anartem, bi^

er in grellen gerfftOt nnb no^ (ebenb, glei^fam nor

feinen eigenen klugen, oon feinen oor SGBut rafenben

f^inben Verfehlungen roirb; ber le^te ^auc^ feiner

Gtimnte erftictt in ben legten @(femftbw<>vten. S)er«

gleiten Hingt für StnUnfmenfc^en unglanbli^r cl^ nrtrb
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utifercn uncrfdftrocfenpett 3nfaiiterte!)aupUeuten roie

eine gabel ootiomtnen itnb eined ZoQß^ toitb bie

S)iefc p^i)jtoIööifc^ inunbcrltd^c ^tfcfieiuung erHärt

fi^ auö einem befonberen Seelenjitftanbe beg ®e«

fongenett, bet itoifc^eii ficb tmb bev SRaffe feinet ^lev
einen ^Uanp^ bev Öigenliebe nnb einen BNttflvett bev

CHtelfeit anftiftet.

Unfcrc braoen aJiUitdrfttjte b^^ben oft bcoba^ct,

ba| iBevnntnbete^ bie in ibvem gewdbnlicben iBeifteiS«

nnb füleroettpflanbe wAbvenb einev Operation nov

Sc^merjen laut aufgebruHt !)dtteii, !Huf)e unb ©cclen*

Ötöfie äeiötcn, wenn man fte in ri(^ti0er ^JS^eife Dor*

beseitet boite. SRanmtt|teibv(Sbr0efftb(<ei)enttnbevfl

mit gteic^gilti^en, bann, mit bevoi^ovbevnben fSmrten

behaupten, baf? fie roo^t nic^t imftanbe fein nnitben,

bie Diietation obne louted (S>ef(i^vei au evtiiagen.

37. SBom @treit in bev Siebe

(B8 dibt ami Slvten non Streit in bev Siebe, jß nad^«

bem bev Streitfüd^tige liebt ober nid^ tiebt.

S8efit3t ber eine ber bcibcn Siebenben Diele '^ox-

güge, bie von beiben gleich gef^ä^t roecben, fo mu|
bie Siebe bei» anbevn ftevben, benn bie gnvtbt nov

SSerac^tung wirb ber ^flaObilbung früher ober [p&«

ter plö^lict) ein (Snbc machen.

9li^ ift bem ^urc^fd^nittdmenfcben oerba|ter, oid

geifllne fiberlegenbeit. 3n bev blutigen IBelt liegt

bier bie Onelle aQeS $affe§, unb menn mir biefer

Urfac^e nic^t bie fuic^tbatßen folgen oexbanlen, fo
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liegt ba§ einfarf) baran, ba& bie Öeute, btc bcr iba^

trennt, ni^^ ^ng ^ufammenleben müffen. Sie ift ba§

abev in bet Siebe, wo {ene Überleoenbeit, befonbevil

«Ott fettenM Überlegenen, natfirUd^erroetfe ni^t burc^

\o^\aU 95or|i(^t§ma|re0eln Dctberft icirb?

Um bie 8eibenfc^aft rege su erf)alten, mu| ber Unter«

legene ben anbem ffl^iecl^t bebanbeln, fonfl tonn biefet

ni(f|t bttS ®eringfte me^r tun, o^ne ba| {Id^ jfnev

beleibigt fü!)«.

^er Überlegene hingegen tnac^t ftc^ i^^ufionen.

@eine 8tebe ift nic^t ber oeringften üefa^ aitl^efe|t,

benn äffe Sc^m&c^en on einem geliebten Sienfc^en

mad)^n i^n un§ nur teurer.

Unmittelbar naä^ ber £iebe aug £eiben[^aft tommt

bei äRenfd^ «mt gleiten geiftigen gA^igfetten in

^infici^t auf bie ^ouet bfe ftreitfüd^tige Siebe, in

n)et(f)er ber Streitffic^tige nid^t liebt, ©ctfpiele f)\ex^n

liefern bie Ulnefboten x>on ber ^ei^ogin 9on iBerri

in ben SRemoiren oon 1tixdo9.

%it ftreltfü(^tige Siebe lann länger mähren, a(§

felbft bie Siebe au§ Scibenfc^aft, weil fic ibrer Siatur

naii^ eng mit ben {alten (Semobn^eiten «erbunben ift,

bie ben iirofaifd^ rnib felbflffii|tigen (dementen im

Snenfd^en entfpred^en unb bi§ ^um ®rabe feine unjer«

trennlid^en Begleiter finb. 3lber fie ift !eine richtige Siebe

mt^x, fonbem eine oon ber Siebe gezeitigte iSemobn«

bett bie mtt {ener Seibenfd^ft nicibtS ali^ bie (Srinnevung

unb ben fmnlicbcn @enu^ gemeinfam ^at. S)iefe ©es

mobnbeit bebingt immer eine uneble Seele. 2)agtägUcb

fpielt ftc^ ein fleineS 6d^aufpiel: „SQIHrb er mid^

Ivetten?" ob, burcb bai^ bie ^b<tntafle gerobe fo be-

f<^&ftigi mirb, mie in ber Siebe auS Seibenfd^aft, voo
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fle ieben Zag eiticS iteititt fBemeiftS ber 3Arf(i<Vkit

bcbarf.

Untev Umftdnben meigert ftc^ ber 6tf)I), an

eilte fo(^e WA von ßun^kl^d S>> gewönnen; bann

tdtet bev @tot| ttoc!^ einigen fUltmtfd^ SRonaten bie

kikbQ, 2Ibcr man (aitn beoi)ad}tcn, cblc Ocibeti«

fd^aft lange tdmpft, e^e fie flie^)t. 2)ie flcinen ©trcit*

fftQe bet glftcilicl^en iBiebe Sönnen ein Qtt^ bod trotl

f(|led^tev 8e(anblung noc^ liebt, lange tftuf^n. (ünige

jäitUc^e ^erfDünungen machen ben Überhangt ertrag«

Ud^er. ^tfi^ttCbigung be§ SRanneS, ben man fo

febt geliebt bot, bilbet man ftd^ ein, ev trage einen

gebeimen Ihtntniet ober irgenb ein aRi^gefd^id. ^d^liei»

lid) öcn)öl)nt man fid^ baran, au^gejanlt luerben.

2ßo fönnte man mä^, auger in ber ^iebe ouS 4ieiben«

fc^aft, ottlev beim ^atbfiiiel ober im a3e(l|e nnnnii-

fc^rftnlter SRac^t eine gtetcb ftarf fptnbelnbe, nie net«

fiegenbe OueHc ber ©efc^dftigung finöen? 9^ac^ bem

2;obe beS 8treitfüc^tigen fie^t man^ n)ie ba^ Op\zx,

hoB il^ überlebt, nntrdfilid^ bleibt, ^arin bem^
ba8 9inbemitte( nitfer bütgerlid^et d^b^. ^ Und«

ge{d)oItene h'oxt ben ganzen ^ag oon bem reben, moiS

er am meiften liebt.

& gibt an4 eine fa(f<^ ^vt oon fteeitfü#iger

Siebe. entnebme bem SSriefe einer att8geftt(bt

geiftreic^en S)ame bie @teQe:

»dtn Seiner 3^fely ben man tdglicb befcbmt^tigen

mu|, gibt ber Siebe and Seibenfc^ft immer neue 9la4*

tnng . . . ^a bie immer rege gurcbt niema(§ fcbminbet,

tömten aitcb i^ve ^euben nie langmeilig merben.*

93ei müntf«^, {tüfiitäjit erlogenen ober oon 9latur

fe^r beftigen SRenf^en fommen jene Beinen Qvm^ü,
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hvt 8ef(|mi<4ti0ttttg oerlansen, rnib jene (eichten öe*

fürc^tungert burc^ 3<^n^ unb ©treit ^um ^uSbrud^.

93efl^t bie geliebte $erfon ni^t fe^r gro^e @uipfinb«

famfeit bie gnu^t fov^f&ltigev (Stsiefitttig^ fo fitibet

fle In einer Siebe Diel Wmgm^ <dfo

^ntie^mti^feit. 3a, tro^ oor^ianbetiem Sö^^Ö^W^

ift e^ gar ni^t mmbQlxd^, ba^ fte ben Suteri^ nod^

me^ UeH fi^ fie^t^ toie er felbft ba§ erfte Opfer

feiner $eftiglett i|l. Sovb SD^Drtimer bebanettiv noemi

feine beliebte ^cftig roiube, ^öd^ftenä bie Ceuc^ter, bic

fie i^m an ben Siopf roaif. Ign bec wenn ber

eigene €to(§ fold^e Q^ü^iaaShvü^ neraei^ unb au«

tftft, fa ntttl man pgeben^ bat ber SangeweiTe, biefem

großen fjretnbe glüdtlii^e]; ^len[c^eu^ baburd^ gemaU

tiger ^bbru(^ gef^ie^t.

@aint^@imim, ber einaige ^iftorifer, ben Sfronfrei^

ge!)abt |at, ergä^It (93anb 6eite 43):

ßtad) allerlei flüdjtigen fiiebeicicn t)atte fid) bie

©erjogin uon SBerri fterbli(^ in dixom verliebt, einen

jüngeren ^ofya M |>aufei^ ^^bie unb ^^weflertinb

ber %taa von fBiron. (Sx war weber ^übfc^ no4
gciftveid), ein plumper 53urf(^c, initerfe^t, pau^bädig

unb bia% mit Ji""«« i^^^ ©efic^t, eine rvai)xt SWiJ»

gebitrt; nur f^öne 3d^ne befa^ er. Slie f^t er ge»

glaubt, eine Seibenfd^aft enoeden^ bie afigeOoS

njuxbe uub fein (Snbe fanb, roenn fie auc^ ein paar

anbern>eitige £iebfc^aften unb fleine @eitenfprünge

ttidj^t oer^inberte. (ir b^tte {ein ll^ermdgen, nur eine

aitenge ©efc^roifter, bie aud^ nid^t§ Ratten, i&n ^err

von Si^on^, beffen (Sattin $ofbame ber ^erjoc^in von

fdmi xoQX, ftammte au§ berfelben (Segenb unb wax

mit ibm nermonbt (St Ue| ben Jungen SRonn, ber
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S)ra90itcr(eiiinatit vm, tmmm, um oicQei^t etnHiS

ouS i^m 3u maclen. ftaum war er ba, fo fatib er

fc^ou (53 efallen unb lüutbe ^err im $alai§ ßuyemburg.

©etr ©on Sau^un, fein ®xo^onUl, lad)tt im ftiTIcn

borilber. ür mar «tt|üclt imb fa(^ in 9itom ftd^ felbft

»leber im ^aiS 8tt|cembttrg au Briten ton SRabe*

tnoifeüe. ^ rourbe fein Sc^rmeiftcr unb dlwxn, ber

t>on ^2atttt fanft, l^öflic^ unb ehrerbietig voax, ein

unter, bmoer gunge, ^drte i^m eifrig )u. a^olb aber

ertannte er Me 9Ro(^t feiner Steige, bie eben nur bie

eigenartige ^^^antafic bicfer feffeln fonnten.

Obne feine ©teUung gegen irgenb wen ^u tni^braui^en,

ma<!^e er M bei oller SBelt beliebt SHe {^ei^ogin

b^anbeite er genau fo, wie ßerr non Saii§un SRabe«

moifelle be^anbelt l)atte. fl3ölb war ex mit foftbaren

Gpi^en unb Leibern oerfeben, mit Q)etb, wettDoUen

Gc^tt^fd^aaett unb Suwelen überf<l6fittet 9t wugte

ftc^ begebrlicb su machen unb gefiel fid^ batin^ bie

(Siferfu(^t ber $etjogin ju erregen unb felbft eifer*

füd^tig au fdbeinen. Oft brad^te er fle §um SQ^einen

imb bolb be^errf(|te er fie fo, ba| fie nid^td, ni^t

einmal bie gleic^giltigften ^tnge, o^ne feine Ertaub»

ni§ tat. ©enn fle in bie Oper geben wollte, hie|

er pe |tt $aufe bleiben; ober aui^ wenn fie nidb^

wonte, mu|te fie ge^n. dr nbügte fie; ^Dornen, bie

fie ntc^t leiben fonnte ober auf bie fie eiferfüd^tig war,

Sßo^ltoten 5u ermeifen ober beuten, bie fie gern ^atte,

auf bie er aber eiferfä^tig ftettte, au tun.

€dDbft in i^rer Itteibung botte fie nid^t bie geringfle

grreibeit; eS mad)te iE)m ^-Öergnügen, eine anbere

grifur anauorbnen ober fte bie ^ilette wec^feln a^

laffen, wemi fle gerabe mit bem SCnfieiben fertig war.
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unb baS fo oft unb mon^mol fo dffenUul^, ba| fte

batoit ^mhfyxU, obetibS feine Oefe^Ie für il^re HCei«

bung unb i^re 93efc^äftigung am näd^ften t;agc ein«

gu^olen. anbern ^age önberte ec aber alle^, fo

ba| bie ^ei^ogm ttttc me^v mitite. Sd^lieftli^

fam fle ba^in/ i^m tmxä^ twrtraute SHenet Settel |tt

fc^icfen, benn er iöoJ)ntc bcinatie ddh Einfang an im

^u^emburg. 3)iefe 3^ttel gingen tDö^renb be§ 5In*

fieibeni^ melftme SRale (in unb (et, nm feftaufteOen,

toaS ffiv SBAnbev, wd((e$ ftleib, mld^ @<^mu(f fle

Tüä^Ien foQe. Unb faft aHtdglic^ beftimmte er gerabe

bog, xoa& fie ni^t tragen n^oQte. SBenn fie fic^ mit«

unter bie getingfle $tei(eit o(ne f^e (S^ene^migung

(eraug^unel^men mcigte, Be^onbeCte et fle noie eine

^agb unb oft meinte fie bann tagelang.

^iefe fo ^oc^mütige $rin)e[fin, bie ftc( barin ge«

fiel, ben malUofeften 6to(| |ut @<(att pi ttaQen unb

betlittgen^ lie^ fi(( (erab, mit {(m unb mit Seuten

of)ne Slamcn f)einilic(e (5Jaftmäf)Ier abju^attcn, fie, bie

fonft nur mit ^rin^en umt ®eblüt au fpeifen pflegte.

i)et 3efuit 9H0let, ben fie f4on ftinb Ittnnte unb

ber fie erlogen (atte, mürbe ju biefen ©aftereien ^tn^

SUgejogen, ol^ne ba^ er ©c^am ober bie ^erjogin SSer-

legen(ett bat&bet empfunben (ätte. grrau uon Mou((9

mar i(te Qetttaute bei allen biefen @onbet(ii(feitett;

fte unb luben bie ©äfte ein unb beftimmten bie

2^age; fie mar eS, voddi^ bie 4^iebenben withtx mit«

einanbet oudfö^nte. Unb biefeS S^teiben mar im

Su^emburg oSbefonnt; jebetmonn manbte fl^ an

9fliom, ber feinerfeitS barauf bcbacbt roar, mit allen

auf gutem %v$t ^u fielen, unb [eine gemo^nte iDürbe«

ooQe äßiene nur oot feinet ^etiogin offen foOen Iie|.
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Sn aller ©egenroart gab et i^r grobe %ntmoxtm, fo

ba^ bie Umfte^enben tDegbltcften, unb bie ^c|ogtsi,

bie ibve leibenfc^oftti^en (Sefilb^ fftt ibtt Imtm oec**

borg, errötete.*

«Riom lüar für bie Seraogin ein fürfUid&eä SRittel

geaen bie Sangeioeile.

^e bcKfi^mte 9^ f^HI^ eisimol ol^ Sttfammen«

bong sunt @(eneral SBonoporte, ber bamalS ein rul^nt'

voüti junger $elb xoax unb f!d^ no^ nic^t an ber

Shcei^eit Dergangen Iftotte: „Qkniixal^Sfyntn laim eine

Scott nur ®attht ober €4n»eftec fetn!' Set

oerftanb ba§ Kompliment nid^t

@olc^e grauen lieben tä, r>on i^rem Siebbober oer^

o^et |tt werben; fle lieben ibn nur, wenn er grottfam ift.

38. fBon ben Heilmitteln ber 2ie6e

S^er eiptmq turnt leulabtf^en pfeifen ift ein fd^bnei

®Iei(J^nt§ au§ bem üaffifc^en 2IItertum. ber %at

gibt eg faum ein Heilmittel gegen bie iiiebe. @g be*

boxf nic^t nnv bev i^o^r, bie beS äKenfcben Sluf

•

ntei^amidt tebbaft auf feine Gclbfier^altung ric^tet,^

foubern aud^, xoa^ üiel fd^roiertger ift, einer aubauerna

ben, neroenreiaenben ©efal^r, beren llbwe^r ©efdjicf^

li^leit nerlongtr um bem Qkbanfen an bie 6etbfl'

erbaltung 3ett gur ^SntwiMttng §tt laffen. Sa^u ge«

nügt nur ein fed^gel^ntägiger ©tutin, lüie i^n %on

Stuin (bei ^Qron) erlebte, ober ein ©c^iffbru^, n)ie

ber (Sod^eti bei ben aßaueen. tinbemfaOiS gewdbnt

man ftci^ febr raf(| an bie ©efabr unb man beginnt

fogar an bie (beliebte mit nocb größerem ^t^ü^en

9
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$u benfen, tuenn man s^an^ig Schritte t>om gfeinb

entfernt auf SBorpoften ftel^t.

l^obe itsiattn^vlul^ toiebecl^ott^ bat emem auf^

rid^tlg (iebenben SRamie alle ®ebilbe fcfater

tafle cntroeber ©enuß ober fjurc^t einflößen, loA^tatb

ei» in bei ^atut nid^U für tl^n gibt, ba^ il^m nici^t

von bes (SeUebtett fptid^ 9hm ober fisib Oenufi «nb

9u«4t Qef(i(i&ftigittigeti, btc ttii9 gatt) iti übifptitd^

* nei^men unb uor benen alle anbeten »erblaffen.

^n ^reunb, ber bem ^iebeStranfen Teilung oer^

fd^offen toia, tnul fUi^ oot oQtm immer auf bie ^ite

bev geltebteti %tm fteOen. Wer gfreittibe, bie mel^

©ifer al^^ Ü^eifl bcfiljen, [rf)(agen gemöJ)nIi(^ beu cnt?

gegengefe^en 2öeg ein 2)lit läd^erli^ ungleichen

SBaffen greifen fie ienei^ SEBerC lieblifi^er 3attfiimeii ati,

boS i^ MfloHbtlbung genannt ^obe.

S)er b^Ifenbe g-reunb mu6 int Sluge behalten, baj

ein £iebenber, bem man baS Ungtaublici^fte )U glauben

gumtitet, ed entmeber nt^ig (innel^men ober anf aOei^,

mad ibn an$ 8eben fettet ver^ici^ten nm|. mitb

alles anliüren unb bod^, wenn er no^ fo ßeiftooCl

ift bie offenfimbigften ^after unb bie fd^limmfte Un«

treue ber CMtebten in Slbr^e fletten. Iboxum ift in

ber Siebe au§ Seibenfd^aft na<^ turaer oOeS ner«

i^ei SSerftanbei^menfd^en unb falten ^laturen müffen

erft mehrere SRonote ber Seibenfd^fi «ergangen fein,

ebe flc gfel^ter bemerten bürfcn unb rubig b^^^ncbmen.

^er beii^nbe greunb barf ben Siebenben fetne^iallä

auf grobe unb beuUiti^ ^rt gn jerftreuen fuc^en, er

muH irtelmebr biü %tan äberbml oon feiner Siebe

unb feiner beliebten fprec^eu unb gleic^b^eitig bid^t
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um i^n ^entm eine SRenge iSettter iSveigniffe fld^ ab«

fl»ielen I<t|fen. (üne n»eite Steife ifl fein {^etkft{ttä[,

bcnn nic]^t§ erinnert jartcr an bie ©eliebtc, aI3 (IJegcn*

.fdfte. (S^erabe in ben gldii/^enbften Colons; in ^-ßari^,

mitten mUt ben oh i]^vei^£teb«ei)ed f^ttÜS^mtm gfranenj

babe t<l^ meine avme einfame ttmtentbe beliebte inj

ibrem armfcligen §aufe jein in ber ^Homagna am|

glü^cnbftcn geliebt.

9^ «rfl>ä^te auf bet {oftbaten ^tn^t b^ glftn«

§enben €alon§, in ben iä^ i^ecbannt wat, bie Stnnbe,

voo fic ju g-u^ unb im ^Regen ausging, um i-örc ^cun«

bin befud^en. SBä^renb ici^ fiß 5^ üergeffen fuc^te,

ma<l^le t4 bieSSeobad^tmig, baf ili^egenfd^ bie OneOe

von (Mnnentngen finb, bte mobt weniger U^a% abet

oiel t)immltfrf)er finb, al§ bie an Cirten, wo man ber

(Beliebten einftmalS begegnet ift.

ffierni bie 9(bmefenlfteit etmad nü|en \oü, nrnl ber

^eilenbe grreunb immer jur ©teile fein nnb ben Sieben«

ben auf alle möglichen ©cbanlen über bie ©rcigniffe

feiner Siebe bringen. @r mu^ biefe (S)eban!en bur(^

i^re S&nge ober bnr<^ i^ren nngünftigen

Jangroeilig ju mad&en unb ibnen fo^ufagen bie 3öir*

lung eine^ (Semeinpla^eS ju geben {uc^en; $um ^ei^*

iptid, inbem er nocb einem frbbli^en fßlsäjf» bei gutem

Sein pVMslfxi^ mebmfittg nnb geffil^lnoll wirb.

2)aruin ift [o fd)jDer, eine g-rau, bei ber roir

glürfli(^ waren, ju uergeffen, weil ei^ gemiffe ^gen^
bltfte gib^ bie unfere ^l^tofie nnermübUiib immer

mieber lurftdruft nnb oergolbet

Tl>rcd)e uid)t vom ©tol^e, biefem graufamen

unb aUmdc^tigen Heilmittel; ed ftebt garten Seelen

nt^t au (S^ebote.

9*
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$M etfteit Qenen in eioItfpeoveS „SRomeo iitib

SuKö" fmb ein berounbcrn^wertc^ ©etniilbe. Söeld^

ein ö^ö&er Unterfc^ieb tft jroifd^en bem SJ^anne, bcc

fUi^ tsottvig fagl: ,,She hath forswoxn to lovel'^

mtb bem, ber auf bem ^bi^zpixvXt be0 (SlftifeS and«

ruft: „Come what sorrow cau!"

89. Sapitel

Her iMSiton will die Uke a Uuni» for

want of what the fbune should feed apon.

(3^rc Sctbcnfd^aft toirb crtöfd^cn toic eine

Üampt, bereu flamme letne Sßa|nitt0 er|&lU

Scott, 9rattt tum fiamuterntoot

S)er ^eilenbe i^ceunb mu^ flci^ wof^l oor f^lec^ten

(i^vftttbeit i^üten, $ttm ^eifpiel boxf er nie oon Unbmst'

botXdt teben. üton belebt bte Mftallbilbimg n>iebet,

toeitn man i^r einen @ieg unb eine neue {Jxeube i^ec«

Wafft.

SSn bev Siebe gibt eiS (eine UnbonfbovCeit (üne

imrQid^e grretibe mod^t an^ bte fc^einbot größten

Dpfer unb norf) rceit met)r bejal)!!. gibt nur ein

Unrecht, ajlangel an Dffenl^eit. 9)^an mtt| ben 3^
{tonb feines {^seniS tid^tig beurteilen.

^obolb bet l^etlenbe fjrreunb bie Siebe in ber gront

angreift, antwortet ber Siebenbc: „Sieben, unb fcCbjt

unter bem >ioxm ber &üiebUn, ift nic^td anbere^ —
um )tt beinern (Sef^&ftStmi ^erabaufteigen —, afi» ein

2MtiMe» beftt^en, beffen ®en>inft taufenbfad^ über a0em

fte^ wag bu mit bieten Jannft in beiner SGBelt noß ©lei^«!

giUigfeit unb ^gennut^ Stot nui( fe^r niel unb fel^r

Heinliil^e (üt^Pfeit beilfeen, um fl^ bel^^olb gIüAii| |tt
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fü^, weil man fxeitsiMicl^ älufna^tne finbet ^neä«
ioeg9 table Me SRenf^^^ ^ i^m Hceift fo

lianbeln. ^ber bei iOeonore ^obe id^ eine anbete 3BeIt

gefunben, in ber aQeS göttli^, ^art unb ebel war.

S)e( etl^enfte tmb itnglaubUcit^fte dht^m euret SBelt

dott ttsi8 In nnfercn ®ef|»&<$en nnt a(3 ehooS (9e«

roö^nli^eS unb 2intä0lt(i)e^l 2a^ mir barum roenigs

ftenö ben 2:taum bes; (^lüdes, mein Äafein an bei

Seite emci^ foldften SBefend ^n «erbrmQen. Obwo^
tc^ fe^e, ba| wM^ bie Oetlenmtttng su gvnnbe gecid^«

tet I)at, unb ic^ feine Hoffnung me^t i^abt, wUi ic^

i^r wenigften^ meine Slac^e opfern/'

SRon tonn bte 8iebe mtx in il^veni üntflef^en auf«

Rotten. 9ltt|let einet fd^neQen SIbteife nnb ben nnoet«

meiblid^en 3^^ftteuungen ber ©efellfd^aft gibt nod)

oetfii^iebene üeine Äniffe, bte ber ^eiienbc gteunb an=

nmben lonn, Qma ^etfinet wirb et nrte anfftUig in

unfetet (Segemoott Me Semetfmtg mad^en, bie geliebte

Srrau bezeige un3 — abgcfe^cn oon ber Urfarf^e be§

ganzen ^wift^ — ni^t bie JHürffic^ten ber ©öfUc^jleit

unb H^tung^ bie fie einem ^iebenbu^et )ufommen

laffe. SHe getingflen Slotfad^en genügen ba^u, benn

in ber 8iebe ift alleg „©eroeig"; jum ^öeifpiel, wenn

fie un$ nid^t ben ^tm gibt, um fi4 $u i^cet ßoge

fügten )tt laffen, fo mitb biefeiS SHd^tS i>on einem

leibenfd^fttid^ bewegten $er$en ttagif«^ genommen.

@8 [c^rod^t bie Slriftaübilbung ab, vergiftet bie Quelle

bet Siebe unb tonn fie fogat oetfc^uUen.

9Ritn lann bet Sfvan, bie mit nnfetem 9^ceunbe

fd^letä^t umgebt, einen tä^erlid^en förperlid^en ge^^let

nad)fagen, bet ftcf) unmöglich fefti'tellen Id^t. äBenn

bet Siebenbe bie SBetleumbnng nod^weifen tdnntc;^ fo
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tofirbe fie^ felbft werni et fie bcgrfitibet fftnbe^ titvd^

bie S'^ac^t ber (Sinbtlbung bod^ ^infäüig werben unb

halb ganj Dergeffen fein. 9hir bie ^^cmtafie fann fid^

felbft Xro^ bieten, ^etntici^ bet S)ritte tou^te ha^

fel^T gut, als er bie betfil^mte l^ev^ogitt von SRont«

penfier oerleumbete.

Sßenn man ein junget SJidbdjeii vox ber ßiebe be*

nMil^ren »tU, nm| man alfo f^mpt^&dfii^ feine $^an»

tofte be^en. 3f |5|et fein Oeifi, je ^lev itnb gtol«

mutiger feine Seele, je inel)r — mit einem 2Bort

— unferer ^d^tung n)ert ift um fo größerer ©efal^r

ge^t eis entgegen.

i|t immer ffir ein junget SBefen gef&lrlid^, menn

manbutbet, bafj fid) feine Erinnerungen l)ftuftg unb

mit pinel äöot^lgefaden an einen bcfttmmten Slien*

fd^en b^ften. Sßenn ^oidborteit;, Senmnbemng ober

9lettgierbe bie ^ben ber (Srinnerung fefier lidlpfen^

fo ift baö :^erberben fa[t uuabmentfbar. 3e tangiuei-

Uger ba§ aUtdgtic^e :Oeben ift, um fo misffamer fmb

bie i&iftt, bie i^anCbarfeit^ S^unbevung nnb 9lm
gierbe bei|en. S)ann bi^ft nur eine f^neß^ rechtzeitige

unb energi|d)e ^^ifreuung.

Xa^er ift ein menig 3?au[}eit unb ©ic^ge^enlaffen

beim erften Sufammentreffen^ auf nottiriicle SBeife

oerobreidlt, bog ftc^erfte Wttzl, [id^ bei einer geift«

voüm ^rou 9iefpeft ^u oerfc^anen.
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40. ttUgemeined

mmet Mgt oOe ^l^tttfie mb Siebe eineS

anenf(^en bte Sfarbe eincf ber feä^§ Xzntptta»

mente; fle ift:

fongitittif in 8r<antcei(^ ($est oon Svoncueit»

äRcntoiceis ber fftitst 001t Qipiiici9)#

d^oletifc^ in Spanien (fiaitsitn; ^eguU^en in ben

aWemoiren von @aint'@imon),

melast^oUfd^ in S)eutf(l^b (©^iSecS 2)im (tolod),

l^l^lcgmotifd^ in ^Qanb,
neroöS (^^oltaire),

at^letifd^ (aWilon von Proton).

ffienn bev (IHnflttl be8 Xempecomentd f<l^on im (Sbr«

gefül^, im ®eia unb in ber gfremibfil^aft l^ecoiwttitt^

fo mu& er ftc^ erft red^t in ber ißleBe geltenb machen,

bie eine ftarfe öeimif(^unö 00m ^!)^r^fc^)cn ^ot.

Stemmen mir cn, ba| |ebe Siebe fic^ einer ber oon

mir im erften SBud^e aufgefteOten Birten ^ured^nen i&it,

ju ber

Siebe aud Seibenfd^aft Oulie oon (^angeS),

Siebe oni^ Qkilanteri^

Si^e ans meSelt,

Siebe au§ ©innlid^feit.

Saffen roxx nun biefe Pier Birten ber Siebe ftc^ mit

ben fed^ @|iielarten bei^ XemperomentS mifd^. Xibe»



137

xba l^otte itt^t Me toQe V^ontafie ^eittvi^S M Sld^

ten. 33etTad)tcn roir alSbann aHe bie SWifc^ungen,

bie oon bei ^fd^ieben^eit bec ^^eben^ipeife infolge

bev 9le0ietmi08fi)vm ober beS iQoQSc^tofteci^ ob«

l^dngig ftnb; mib ^iikit unterfd^eibe i(S^ ha

1. ben aPatifii^en ^€{poti^muS, a^m ^eifpiel in

2. bie abfolttte aRonat^tt, toie imtev Subniig bem

Sietje^nten,

3. bie bur(^ eine SBerfafjung oetbecfte 2lri]to!ratie

:

bie IBedenfc^ttiiQ eineil fß^it^ )tt Qimften ber Steigen,

nrte in (Snglanb, tmb unter einer fnanfogen biUifd^en

4. bie fonftitutioneüe ajlonar^ie,

5. bie fdberatioe diepubliS ober bie {^errfd^aft oQer^

n»ie in ben IBereinigten Staaten^

6. ben @taat im ^uftanbe ber iHeooIution, wie in

6|Hinien, ^^^ontugol unb fjrtantreid^. 2)iefer ^^l^^nb

eines Sanbeil enoedt in iebem (StoatiSangebdrigen eine

lebl^afte 8eibenfd)aft, er begünftigt bie mMdi^m
ber Sitten, üernid)tet bie l)iarrl)eiten unb ©c^cin«

tugenben ber Äonoention, bie bornierten <Stanbe§*

nDmrteile, »erleid ber 3u0enb ürnft, fle bie

^8iebe and <5iteQdt^ rmaiä^ mh bie bb|e Man«
terie uemac^Iäfflgen.

tiefer 3uft<in0 !ann lange anbauem unb fo bie

£eben^ewobnbeiten eineS ganaen (Skfd^Ied^tS befünu

men. '^n ^anfreid» begann er 17B8, nmrbe 1802

untetbrod^en, fe|te fi^ 1815 fort unb wirb wer weife

wann enben.

fOnler btefen aUgemeinen iSlefi^ttpunften )nv 8e«

trod^g ber SiAe toninten nod^ bie tlnterfci^i^ beS
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Alters ttitb fd^lieplic^ bie inbioibueOen (Sigentümlic^

feiten l)in3U.

Qum 93eif)>tel Idmite ic^ fagen:

S4 ^0 in ^redben beim ®vafeii ®oIfftein bie

Siebe au§ (Sitclfeit, ba§ melaitd^ülifd)c 3:emperament

bie monar^ifc^e 4^eben^n)eife, ba§ ^Iter von breigig

Sadven unb geioiffe inbioibueae (^getitümlid^fettett

gefutiben.

2<ie[e '2lrt, bie 2)in0e feE)en, türjt ab unb ermög-

licht n)a§ unexlä^Ud^ unb fel^ir {(^n>er ift, ein unpac-

teiifc^eiS UtteU.

Sie aber bet SRenfc^ in ber ^^^ftologie fa|t nid^tS

über fic^ fclbft roei^, aufter burc^ bie oergleid^enbe

Anatomie, fo !dnnen wit bei ben Seibenfc^aften, bet

<l^elfeit unb «ecfc^iebettcn anbeten Urfad^ oon

flonen^ über ba9, waS in und «orgelt, nur buv^ bie

©rf)tü5(^en aufgeflärt lüerben, bie wix an anbeten be*

obac^tet l^aben. äßenn mein ^uc^ überhaupt irgenb

einen Sht^en bringen foOte, fo w&re ed ber, bat

eS 3U foli^en lBetgIei<i]en antegt tlm bad §tt tun,

nnH id^ oetfuc^en, einige ^)aupt5üge be§ S^ataf«

teri^ bet 4^iebe bei ben Derfc^iebenen Elfern }u ftia«

Sieren.

SBenn id^ babei b&uftg Italien etn)ä^ne^ fo bitte

ic^ um IRac^ft^t; bei bem gegenmättigen ^itten^uftanbe

von (Suxcpa ifk ed bod einzige £anb, n»o fid^ bie oon

mir befd^riebene Vf^e in 9o0er Srei^ entmicfeft.

3n ^raiifreid) ift e§ bie ©itelfeit, in 3)eutfd^Ianb eine

anfpruc^^Doüe, ^öcbft lächerliche ^^i^ofop^i^/ in ^g«
lanb ein &ngfUiAer, leibenber, rod^fftc^tiger BttiH^ ber

bie ed^e Siebe quAIt unb nnterbrftitt ober in eine

baiocte ^ic^tung brangt.
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41. 3n Sftaitlrcid^

Sc^ fttd^e md^ von iegtt^cm iBoturteil frei

nuua^ itnb rn^t9 al^ fatter ^^ilofop^ su fein.

Qfn fjrranfreicf) finb bic Sr^ciucn burc^ bie (lrjiel)ung

ber lieben^toütbigen Srrat^ofen^ bie mtr (ütelSeit unb

flmiUc^ed Qegelftren feimett, weniger tattr&ftig, loenigev

etietgifc^, weniger gefürd^tet unb bcfonberS weniger

geliebt, aB bie grauen ©panienö unb S^ölienS.

S)ie SJ2acl^t einer grau fte^ im immittelbaren IBer«

l^Attntd §tt bem Unglficf^ boS fle über i^ren Oeliebten

§u bringen uermag. Sffienu jebod) allein bie @itelfeit

entf(Reibet, \o i]t eine grau od) |ten§ nü^lid), niemals

ttoiwenbig. S)aiS Sd^meic^el^afte bei^ (irfoigS ober

tiegt im tSrringen, nic^t im 9efi^en. %&t Icbigli(^

pnnlic^e SSebürfniffe gibt 2)irnen; unb md)t oljne

®runb finb bie S)imen granfreic^§ ret^enb, bie Spa*

niend ^4{t öbe(. 3n grranfoeiij^ {dmten S)imen ben

meiften SRftnnem ebenfootel iSKM gewähren, al9 ehr-

bare grauen, ba§ ^»ei^t ®lücf o!)ne Siebe, unb etwa§

fd^ö^t ein gran^ofe immer ^ö^er ali {eine (ä^etiebte:

feine «HteKeit.

<Sfn iunger ^arifer fie^t in bet Üklkbten eine 9lrt

©flaoin, bie cor aflcm ben ^iped f)at, i{)m bie

t^reuben ber (^eUeit $u gewähren. SS^enn fte ben

(Beboten btefer mo^gebenben 8eibenf<|aft nic^t me^r

entfpric^t, Derld|t er fte unb ifi obenbrein noc^

fe^r jufrieben mit fic^ felbft, roenn er feinen JJreun*

ben er)&l^ Uam, a»f weldge überlegene SS^eife unb

unter welken frflonten Umjiftnben er {1^ il^ cnt*

lebigt tiat.

%x(m^o\t, ber fein ^onb fe^r gut !ennt, fagt:
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grrontreicl ftnh gro^e Seibenfd^afteti ebenfo fdteii/

@§ fc!>It bei franjöpfc^en «Sprad^c an SÖörtccn, um
avS^mäm, wie bttrc^aitS immdgi^ füv einen

^ofen Me 9loIle etneS oedoffenen 8iel^l^ii(ec8 ifl, beffen

Sd}id]al unb iiierjiociflung bie gan^e ©tabt fennt tttib

tetitielimenb »erfolgt. 3n ^-öenebig unb Bologna ift

boi^ niii^ Ungemd^ii^.
®enn man in ^^tiS Siebe finben »in, fo muß man

SU ben klaffen nicbcrftetgen, roo bie ©nergic burd^

ben SJ'iangel an (^r^ieEiung unb (^iteUeit unb ben

ftantpf um bie nMic^ ^bfisfntffe bei» bebend noc^

ni(^t ff) gebroci^en ift.

®tne große, ungefüllte ©el^nfuci^t oerraten, t)ei&t

eine lUieberlage eingeftel^ien» ein SB^nntnid, bad in

9vanfceii^ gans nnmbgH^ m&re nnb nur unter goni

gewöhnlichen fieuten oorfommt; man würbe fic^ ba*

burdh allerlei fc^Iec^ten Sigen au^fe^en. ^a^er ba^

übertriebene Sob ber kirnen im äftunbe ber fron«

}5flf^en Sugenb, bie fid^ vor ibxem eigenen ^er^en

fürd^tet. ^ie ma^Iofe, plumpe 5Ingft, flc^ unter feiner

SGBürbe ^u jeigen, ift baS leitenbe ©lemcnt ber Unter*

Haltung ber ^onin^iolett. <&S ift l^iftorifd^, baji einer,

ber bie (Srmotbung be§ $er^og§ oon 9)erti <äB 9lettig-

feit prtc, bie ^Introort gab: ,,^a§ rou&te idf) fc^on",

— nur aug grurc^t, ben^ ber etmod 9leued er^äb^/

ibm boburd^ nad^iufleben.

9m 9)iHtteraIter ftä^Ite bie ®egenmart ber Sefal^r

bie ©er^en. SBenn id^ mid^ nid)t irre, liegt hierin ein

®runb für bie erftaunliche Überlegenheit ber 3J^änner

beS feilse^en 3al^l^ttnbettSt. 5Die Originalität; bei

und feiten, l&d^tuti^, gefahrooQ unb häufig tmnatfiv«

Digiii^uG



3tt ffxunlxti^ Ul

lid^, nmt bomolS oQtägHc^ imb mtgef^i^nHittt S&nbet,

woibic ®efat)r nod) ^eutc mit eiferner ^aub bro^t wie

<S4»Yfica,^ ©poniett unb Stalten, brinaen inunet nod^

0co|lt SDifinticv l^ctonv. SU bicfeit ^IntindGSfttU^cii,

njo bie ©tut ber (Sonne roä^tcnb breier aJlonate im

3[a^re bie ®alle teijt f^^^t ei^ meift nur an ber ^et«

toenbimg bet 6pami{caft, in $axid f biefe @patiii*

traft felbll.

©iele un lerer jungen Ceute, bie fonft in äFlontmiraü

unb imBois de Boulog nc fo unterne^mungSluftig finb,

ffixd^ten fl^ not betiBiebe, unb ottS vid^tiger iBetaagt^

|eit melben fle beit Stnbficf eHte§ jungen SRftbd^tnS,

bag [ie ^üb[c^ jinbcn. Sßenu baran benJen, \va§ in

JHomanen alg $flid)t cine§ Ciebenben bejeic^net roirb,

finb fie pat, i^tefe fatten Beelen oetfleben nid^t

baf bev 6tutm bev Sefbenf^aft, ber bie Slogen im

aWeer aufjagt, öucfe bie ©egcl be§ @rf)iffe§ jfd^roellt

unb t^nen bie Straft Derlei^t, ben ©türm beftegen.

i)ie ißiebe ift eine föfilic^e fßlwm, aber man muft

ben SRttt l^aben, fie am granflgen 9lanb eineS $Xb^

grunbeS pflüden. 3lu^er ber ßäc!)cilid)feit ftefjt bie

Siebe immer bod ©d^redCnid, Don ber (ä^eliebten oer"

loffen iu werben. IDann bleibt für boS gan^e 8eben

ni^tS übrig, cd^ ein ,,dead blank".

^ie ^oUfommenl^eit ber Kultur würbe barin be»

ftef^ bie feinen (Senüffe bed neunae^en dal^r^unbertiS

mit ^duflgeren Sefa^ren %u nereinen* SHe Oenftffe

be^ '^vrioatleben^ müßten jid) in^ UnenbUc^e fteigern,

ie häufiger man fid^ ber i^efal^r au^fe^e. ^d^ benfe

babei nid^t nur an friegerifd^e (Sefal^ren. 3db münf^
fold^e <Slefa|ten su iebem B^^^puntt, in ieber ffotm,

für alle .^ebendfreife; fie müßten ben Sn^aU bei» 4iebeug
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auSmad^en, wie im änittelatter. 5£)ev iBt^oX^x, wie {ie

Doti itnferet Kultur gefcl^affen imb auSgefii^mfictt toixb^

ift au(^ bcr [d}roäd}[ie (S^arafter geroac^fen.

34 finbe in D'iWearaS S3ud^ „A voice froin

Saint-Helena'' (II, 94) bie SBiwte etneS ^ofm

„ÜTlurat erhält bcn S3cfet)I: ©e^cn 8ie ^ur S^eniic^*

tung ber fieben ober ad^t fcinblidjcn ^Regimenter Dot,

bie bovt unten in bev <Sbene am ^c^bocf fielen! 3m
Slugenblidf xoax er wie ein 18(i| auf unb baioon, unb

fo tücnig ^atjcllcrie er audj führte, bie fcinblid^en

Siegimcnter waren balb §ei[prengt. oernic^tet unb oer«

f<|wunben. ÜbevUl^t man biefen äßonn ober fiil^ felbfl,

fo ^at man einen 6d^wa<!^!opf o^ne Utteit (S^ ift

mir unbegreiflich, wie ein fo tap^txn ÜRann fo feig

fein tonn, ^ur oor bem greinbe war er tapfer, bort

abev gewil bev slftn^enbfie unb muügfte @oIbot 9on

0ans (Europa.

(Sr \\)ax ein ^clb, ein ©alabin, ein ^iid^arb fiomen*

besa auf bem ©c^Ia^tfelbe. SO'la^te man il^n aum

SIdnid obet fe|te man il^ in einen SRiniflecrat f

o

war er nxd^tS, aI8 ein geigling olfene SKiflen unb Ur«

teil. äRurat unb ^)Ur) finb bie tapferften ^^anner, bie

ic^ geSannt ^abe."

42. 9toi^ einmal t¥ran(ret(!^

Sfcanhetdl nimmt in ber Anlage biefeS Quc^eS viel

!Haum ein, uicil X^axi^ baut bet Überlegenheit feiner

i^iteratur unb feiner @prac^e ber ^cdon ^topcS ift

unb bleiben wirb.
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S)rei fSintd aQer iOieMbtUfe in Sßien wie in iBon«

bon roerben fraitjöfifd^ gefd^ricbcn ober finb voü von

fxanaöftfd)en ^enbungen tmb Korten unb (BotX weil

in »od fäv einem S^onaöfif^.*^

SRit fd^eint e§ ftnb §n)ei Urfad^en, bie ^ranMd^
l^infid^tlic^ be£ großen Reiben [d^afteil b^t Originalität

beraubt ^aben:

1. 5Dad ed^te <i^tgefü^l obev bet Sßnnf^, SSot^atb

3u g!ei(i^en, nm in bev Oefellfi^aft ^nfe^en au genießen

unb täglich feine ®itel!ett bcfriebigt fefjen.

2. 2)aj| falfc^e ^^rgefü^ ober ber ^iinfd), beuten

non gutem %m <md bet erften ^^fet iS^efeUfc^aft |u

gleid^en, aum SBeifpiel in ber Ihmft, in einen ^äUnn

einzutreten, einen fRitjalen feine Abneigung merfen au

laf(en ober ftd^ mit einer beliebten au überwerfen.

5S)o8 falfd^e (Slvgefä^I Metel unfetet dHtellett weit

nte^r ®enuß alS ha9 e^te, fd^on an unb für fici^, weil

efii jebem ©infattSpinfel oerftanblic^ ift, bann aber

au^, meU e0 fUl^ ben t&glic^en unb felbß ftunblic^n

^onblnngen aniiafK. SRon fann Beobad^ten, baf Seute

mit biefem falfc^en @f)rgefül)[ in ber ®efellf(^aft fe^r

gut aufgenommen werben, wä^renb bo^ (S^egenteil

nnmdglit^ ift.

5Dev S^on ber gro|en (BefeOfd^aft neclangt:

1. )äü^ gro&en Sntcreffen mit S^^onie ju be^anbeln.

^ SWd^tS ift natürltd^er; frul)er tonnten ^eutc auö ber

micQid^ großen (Befeafc^aft bnxc^ nic^tö innevlid^ be«

Tü^rt werben; fie Ratten gar nid^t bie 3^ ^h^'
2)er fianbaufent{)att änbert ba§. ftbeibie§ gef)t e§

einem gvonaofen gegen bie ^atwc, fi4 eine 93ewunbe«

tung anmerfen an Inffen. 4Sr würbe fifi^ babnrd^ etnmd

oergeben, nid^t nur vox bem ^ewuuberten, fonbem

Digiii^uü üy Google



144 QmtiunMtx^iq^t^ Kapitel

^fimbec9 WC feinem 92ad^bav, foHS eS biefem ettt»

fäUt, über ben (s^egenfiaub h^x ^öemunberung

fpotten.

Sit S)eutfd^lanb, Stolicit ttnb Spanien [l^ingegeti

Hegt in bet Oewitnbenmg Hitfrid^ttotett nnb (SKM.

%oxt ift bei SBctüunbercr auf feine ©ntpfinbungen ftolj

imb bebauett ben ^u^sifd^er; tc^ fage nic^t ben ^pbt*
Ut, berni ben oibt eS niil^ in ig&nbexn^ too bie ein^B

$ige fi&<j^eili4feit bie ift, ben SBeg sunt QSiM, ni#
aber bie 9?ad£)äffung frember SWatiicren, »crferilen.

3m ©üben erzeugt baS ID^liltiauen unb bie ^efütc^<

fttn0, im »ivflicl^ empfunbenen Oenul ge|ldtt %n

wefben, eine onc^ovene Qenmnbentng für 2uiv^

unb ^ra^t.««

2. (^n f^ransofe l^&lt ftd^ für ben unglildliAften

unb Ifi^etli^ften 9Renf<l^en, »enn et ({QnmnQen ifl,

einfam ju fein. Sübet waS ift ßiebe ol^ne ©infamfeit?

8. ^in leibenf^aftli^er äJienfc^ benft nur an pci^;

ein bev na<^ iBeac^tung tcac^tet benft nur

an anbete. aRe^r no^: oor 1789 fanb man in

fjranfreid^ perfönlic^e ©ic^er^eit nur, wenn man einem

Staube, sunt ^eifpiel bem ^ic^terftanbe, angehörte

unb von ben SCngel^drigen biefei^ Staubet bef^üfet

mutbe.** — %U aneinung eined ^ai^ham wax offo

ein iDefenüid^er unb notmenbiger beg (Slücfe^.

^m $ofe wax bcS nod^ me^T ber ^aü, alS in ber ^

@tabt qkvid.

IRan lann fid^ Ux^t oorfteSen, <SinfIu|

foId)e 3lnfc^auungen, — bie aüerbiugä nac^ unb iiad)

außer ^raft treten, boci^ in grranireic^ nod^ für ein

So^r^unbett auSreid^, — auf bie gvo|en £eiben^

fc()aften ausüben.
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3c^ Jana mir einen 2TJenfcf)en üorfteKcn, ber fld^ au§

bem gr^nftet ftür$t, babei obes in gefäUtger Haltung

Untat ottf bem ^l^ftev osisulanisen fuftttbt i%

Sn ber 8etbenf<l^t gleicht ein SRonn ftd^ felbft imb

letnem anbeten, n)a§ in g-ranfreid^ bie Ciuelle aUer

ßd^nUc^^eiten bilbet. 3^^^"^ beleibigt man bie an*

bem^ mtb bai» oecleil^t ber 8&4erU<!^felt noii^ Srttfltf

*

48. 3u Stallen

3n !3ta(ien bentl^t baS ®läd batin, fld^ ber ^in^^

gebung be^ ^2iugenblid§ überlaffen, ein ®lüd, ba§

btiS Stt einem geimffen dhcobe aud^ in S)etttf4i^lattb luib

^nglanb l^eimifcl ift.

%a^u ift 3tolien ein ßanb, wo bie S^ü^Iic^feit, bie

^genb ber mittelalterli^en ^epublüen, noc^ nic^t

hvBC^ monorcl^ifii^e (Sfyt* unb ^ttgenbbegrtffe enttl^ront

ift unb wo boi xoafyct (El^rgefü^I bem folfd^en nod^ nid^

^la^ gemacht ^at. SDlan fragt f;^ nic^t: äöa^ benft

mein Sl&ci^fter ©on meinem ®türfe? ^enn .J)erjen§glücf

^ mit ber (Siteßeit ni^iS fc^affen, e» ifl unfU^tbor.

5Der befte IBe»ei9 baffir ifi ber, bag f|ranlrei<l^ bad

8onb ift, wo bie njenigflen ßiebe§^eiraten oorfommen.

(^n anberer Vorteil Stoliend ift bie ungeftörte

äliu^e unter einem unmbemoSen ^imme!» bie f&r bie

Sc^dnl^eit in aQen OeftoUen empf&nglid^ maci^t.

fommt ein übertriebnes, bennod) ccruünftigeS SWi^*

trauen ^inju, bag bie (^nfamteit er^ö^t unb ben ^Hei^

»aaigev IH>tgabe nerbofKpelt; oulerbem Üeft man menig^

w€l»er 9lomane nixi^ onbere IBftd^, unb Überl&^t f^d^

um fo melier ben (^ngebungen beS Slugenblid^; enblic^

10
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ecmdt bie 8eibenfd^aft fiit SRitfif eine ber Siebe Der«

roartbte Seelenftimmung.

3n Srcontceii^ gab ed gegen 1770 lein aRiltconen;

ei gel|5rte %um guten %tm, dffentfic^ leben vnb §u

perben. 2Bie bie gerjogin tjon Su^embutg mit ^uti*

bert ^reunben oertraut roat, fo gab e§ aucb fonft

Weber eigentUci^e SOerttout^eit ni)4 gceinibfd^ft me^v.

3n Italien, wo eine Seibenfcbaft lein febr felteneS

Sßörred)t \)at fic aud) m(^t§ Cäd)crlid)e§ an fic^

unb man l^ört in ben 6aIon8 gan^ laut aage:neine

Stebediegeln entwtcfeKn. Sebennann wti% l^efii^eib

Aber bie enm^tüm mh ben Qevtonf biefet ftvon^eit

unb befd)äftigt fid^ tetc^Itc!^ bomtt. STJan fagt

einem R^erlaffenen: ip@e<^il äJ'lonate n)erben 6ie lut«

trbftliil^ fein^ bann ober gefnnben wie ber nnb bet."

Italien ift bie 6ffentli<|e SReinung eine ergebene

2)ienerin ber Seibcnfc^aftcn. S)er ungefd^tninfte ®c*

m% übt bort biefelbe ^ac^t auiS, bie anbergn)0 in

ben |>&nben ber <9efeOfd^o^ liegt* Olinfcul, nieit bie

©efeUf^aft bent l^oOe faft fein IBergnügen berettet

unb biefeö feine ^eit jur ©itclfeit f)at. ^e ©elang-

nieUten tabeln §n>ar bie Jßeibenfc^aften, ober man lod^t

fle onS. 6fiblid| ber SOpen ifi bie Qkfellf^M^ ein

S)efpot obtte Werfer.

3n ^arisi, n^o bie @^re gebietet, mit bem ^egen in

ber Sfottft ober ~ wenn man bod lonn mit geiß«

reid|en Sieben oEe &re eine§ {eben grofen sngeflan«

benen 3ntereffeg uerteibigcn, ift weit bequemer,

feine ^ußud^t jur S^^nie p nebmen.

<lKnige junge Seute ^oben ein anbereS 2;ei( enoA^tt

unb fiä^ %u €^^filem 3. Stouffeaud unb ber gfrau

uon Stael aufgeworfen, ^eit bie fronte üwaä ©e«
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todl^tilicl^ed gemorben x% ftnb fle gefft^tDoU. UbngeitS

liegen hie IBecl^aitntffe fett 1789 %n gunften t»et fftSd^

Itd)feit ober be§ tnbitJtbueHett @mpfittben§ unb gec^en

ben ©t^rbegriff ober bie ^crrfc^aft ber öffentlichen

aReimmg. ^ ^otloniciite geben ein SSeifptel, oOei^

)tt btilfttHeven, felbft ben @d^er$. 3nbem boS Soll

etnfter toirb, ©etlicrt bie (Galanterie bett 53 oben.

3cl^ mu| als ^an^ofe fogen, baft ber ^Jiei(i^tum

eines SanbeS ni<|t in einer geringen 3^^^^ riefiger

SermSgen Befte^t, fonbem in ber SRoffe ber mtttteren

58ermögen. granfreic^ finb bie Sciben]d)aften feiten,

ober bie ©olonterie ift anmutiger unb feiner, ba^er

%at fie axtd^ mel^ Ü^Ifid lur grolge.

(Sin römif^er Jlftnftler fd^rieb auS $ari§:

^3ch fü^le mid^ bi^t gar nid^t root^t; tc^ glaube,

ed liegt baron, ba| u| ni^t nad^ ^ersenUluffc lieben

tonn, {^ier nerbrani^t fid^ bie (Sm|)finbttng trofifen*

weife, in bem SWaJe, wie fle ^eroorquißt, unb in einer

SBeife, bie bei mir wenigften^ bie CueUe fc^wd^t.

Sfn 8%om bei ben n>enig aufregenben t&glic^ d^g«
niffen nnb ber fiangemeile bcS Sln^enl^bend fanmieCt

fid^ bie ©mpfinbuiiggfäl^igleit 5U gunften ber fieiben^

fc^aften an/

44. 3n 9tom

9tar in ffiom lommt e$ nor, baft eine anft&nbige

Sfcan, bie @qui|Hige ^ot, nor einet anberen, einer

bloßen 95efannten, gelegentlich i^r §er^ auäfc^öttet

wie idh e§ b^ote S3ormtttag erlebt l^abe. „^<^, meine

liebe gtennbin, oerliebe bic^ nie in ben gabio ^teU
10*
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Icfc^i. lieber fonnft bu beine kikht einem ©trafen*

vftubex fcf}enfen. %xo1^ fcineg fanften unb gemeffencn

IBette^meni^ bringt et festig, biv einen S)o(cb inS

^era SU bolzten unb Uäi babei mit llebenSnoftxbigem

fiäcfieln ju fragen: Ötebd^en, tut c§ rocl)?'' —
gef^e^en am 30. September lbl9 in Gegenwart etneiS

bübfcben fftn^btä&bvigen^ i&bngend feb« gemcdten

WMibd)tn§, bev Zodbtet ienet S)ame, bie ben guten

IRot empfing.

^e S^atürlic^feit ber füblic^en ^iebenSioucbigleit ift

nUI^% bie einfädle (Sntwidetung einet gtolmtge«

legten ffMuxt, bie buv^ ben boppetten SRangel an

guter ©r^ie^ung unb an bebeutenben ©reigniffen be*

gOnftigt wirb. SBenn ein 9U>cbIftnber baiS UngUut

bat, nid^t von Slnfang an babuti^ abgeßoM werben,

fo tommen i^m nac^ SSetlauf eines 3^at)reS bie grcauen

ader anbeten S&nber unau^fte^lic^ not,

(St fiebt bie nieblid^ Svanjöfinnen, bie in ben

erfien bcei Sagen ve^t licbenSmitebtg unb oerfftb^e«

x\\ä), aber fd^on am oierten langtueiüg fmb; fobalb

man nämlid^ babinter tommt, ba^ aü if)t iLliebrei^

Dovber einftttbiett unb angelernt iffc unb ffts jebecmonn

»nb jeben Sag ewig berfelbe bleibt.

C5:r fiel)! bie beutfd)eu grauen, bie im (^egeufalj ^uben

t^ranadfinnen fo natiirUcb finb unb fic^ fo ieibenfd^aftUcb

ibrer ^bautafie bingeben, ober bocb bei aller ibrev

9laiftrticbfeit oft innertid^ arm, einfditig unb rfib^felig

fmb. Xcx ^iluäfprurf) be» ©cafea ^ÜünaDiüa fd)eint in

S)eutfcblanb niebergefd)rieben ju fein: „Unb man ift

bbddfl ecftount einei^ fcbbnen Slbenbd Überfftttignng au

finben, mo man bau Wfld fucbte.''

3n ^Rom barf ber ^rembe nid^i oergeffen, ba^ in
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einem Sanbe, wo alle§ natürlid) i% ba§ @c^led)tc viel

\6^wäx^tt erfc^eint als anbeTn>ärt§. Um nur oon

bell SK&tmem** %u veben, fo {ie^t man ^iec in bev (Be»

ieUf^aft Ungeheuer auftoud^en, bif fl^ wo mibetS

cerftccfen müßten. (I>3 finb 9JJcnfcf)en, bie gtcic^mä^ig

leibenf^aftlic^, fc^rft)iidenb unb feige fmb. ^ böfeS

(Skfc|itf bot )ttm IBeif|»iet ouS irgenb einem 9Itt«

la| in bie 9lA^e einet grtau gefül^rt; mal^ttrmnig oer*

liebt, trinfen fle ben ^eld^ bc§ 2cib§, einen anbern he--

90^u^t $u feben, bt§ ^ut ^fe oud. Sbi^e (S^egennMtrt

]|at nnv ben einen 8t>><4r btefem gUidliii^ecen Oeliebten

entgegenzuarbeiten. 9H<^t§ entgebt ibnen unb aSe

SBelt ficbt, baß i^nen nic^tä entget^t. 2lber aUem ©^r*

gefftb^ )um 2;T0t( fabten fie fott bie 8^au^ ibren (Sie«

liebten nnb {i^ felbfl c|u&Ien, nnb nietnanb tabeli

fle, benn ,,fie tun, roag if)nen SSergnügen mac^t".

^ed ^benb5 gibt i^nen ben :i^tebbaber, ^um äu^etften

gebraut, einen ^ultcitt; am nftci^ften äRnvgen bitten fie

ibn febt um (Sntfd^ulbigttng nnb beginnen oon nei^,

beftdubig unb unei)"rf}ütterlicb, bie 5?tau, beu (beliebten

unb fld) felbft peinigen. 3J2an fd^aubert bei bem

Qk^mdm, meicbe Sfütte nim Unglücf biefe niebtigen

€eelen tAgU^ binnebmen müffen, nnb o^ne 3^siM ift

nur ein (Bian geigJ)eit roenigei nötig, um fie iSift«

mifcbern §u mo^^n.

& iß ottd^ nnv inStatien mbglicb« ba| junge ßebe«

mfinnet, bieSRiHionftrefinb, tiftngerinnen groger SBüb«

nen oor ben klugen ber ganzen ©tabt mit breißig

@olbi jeben %aQ (1,20 Wiaxt) großartig au§l)a[ten.

dmei aSväbev, fi^e, junge ßeute, leibenfcbafUic^e

S&get nnb ^ferbeliebbaber, ftnb auf ehien 9^^^
eifecfiic^tig. <^tatt aber ^u ibm 5u ge^en unb i^re
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Sef<j^nietbeit offen anjubritigen, oet&reiteit fte l^eimlic^

ungünfttge ©erüd^te über ben armen fjretnben. 3n

^anixeid^ mürbe bie öffentliche ^einunQ folc^e 4ieute

}iotti0fit, entioeber il^te i^^b&f^tisitngeii 31t beioeifeit

ober betn Srremben Gemtgtuintg ju geben. $ier gill

bie öffentlid^e äJieinung unb bie S3crad)tung nichts.

($tn Steider ift fic^cr, überall gut aufgenommen

toetben. iSia SRUlion^v, bev fU^ in $avti$ nnniftg»

li^ gemad^t l^at, lann in allev ffhä^ na<!^ 9lom

gern . %oxt wxxh er genau fo l^o^ eingefc^ä^t iperben,

wie feine @cubi.

45. (Sin Xag in %toxtni

^eute Ubenb, am 12. gebvnat 1819, ffiva^ i<^ in

einer Soge mit einem |^etm, ber irgenb ein 9tnlieden

an einen fünf5igjäf)rigen ^Beamten ^atte. ©eine erjte

gfrage mar: „fS^zx ift feine ^^eliebte? Chi avviclna

adesso?'' — ^Ut finb ade folc^e Ito^ättniffe ooQ*

{ommen befannt, fte l^aben i^re @efe%e unb e§ gibt

eine anertannte ^rt, fii^ babet ju benehmen, bie ftd^

ol^ne Mdfid^t auf baS ^edommen faft nur auf bie

Sifligleit fk^t. StobentfoOS ift man ein nPoreo^

„aBa§ gibt'S S^eueg?" fragte mid^ geftern ein fjreunb,

ber aug Söolterra tarn, fflaö) einem fräftigen @toJs

feuf^ec über Silapoleon unb bie (Sngl&nber fä^rt man

Im 3:on ber läil^afteflett Seilno^me fort: 9itte*

lef(^i ^at i^ten ßieb^aber geroeci^felt; ber arme ©tie^

rarbe^ca ift in SBerjroeiflung.'' — ^SEBen l^at fie nun?"

— «^5Den äO^ntegafii, ben fc^dnen Offt§ier mit bem

e^nurrbort, ber bie ^ßrinaeffin Solonna Iftatte. 6e^en
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©ie, ba unten im ^arfett fle^t er wie angenagelt unter

i^^rer ßoge. ®ott bleibt er ben ganzen "äbznb, htm
fßiam nnH i^n nväft in feinem ^onfe fe^en. tlnb

bDri am (Stngong fe^ 6ie ben avmen (B^etoxMea,

wie et trüb|elig auf unb ab {pariert unb oon fern

bie SSIicfe ^ä^It, bie feine Ungetreue feinem l;)iad^foIge£

)umtxft. üto ift ein goni anbeves fOUni^ gemovben

unb in ^0et 93eTsn)eiflung. Qmfonft moKen feine

Srcunbe Ü)n nad) ^$art§ ober ßonbon fd^iden. 9lur

ber (^ebanU, %U>xtn^ ju i^erlaffen, ^ei|t lüx i^n ^Ux*

hau 5Dail ^ et fetbft gefagt^

SebeS ^qJ^x gibt eS in bev gvnfen IBefellfc^aft jroon«

df)nttd;)e isöer^roeifrungSfäCle; einige ^abc id^ brei

big t)ier iga^re anbouecn fe^en. ^iefe armen Teufel

flttb o^ne jebe mtb §ie^ olle Sßelt tnd iQev«

ttanen. ttbngenS ^at man |lev menig ©efedfc^aft,

unb voümt>§, wenn man liebt, fucf)t man ftc faum

me^r auf. äRan barf nid)t glauben, ba| bie großen

8eibenf4aften unb bie fc^bnen Seelen isgenbrno, felbft

in Sitalien, ehnoS ®en)51^nlid^eiS feien. 91ur brennen

bort bie ©etjen geller unb bie taufenb fleinen ntenfc^*

li<^en dHteßeiten fd^ielen boxt nid^t fo inS ^out
nnb batnm bCfi^en felbp gecingeten Siebfd^aften ^^m»

lid^e grteuben. €o l^abe i(^ bort fogat bei ber Siebe

au§ Saune SEBonnen unb ^ugenblidCe bei^ Siaufc^eg

beoboclfttel, »ie fte bie b^fttgfte fieibenf<i^ft untev bem

Oceitengcabe von ^fioM niemals zeitigen mfivbe.

böbe b^ute 3lbenb erfannt, bap im Stalieni*

fd^en befonbere ^ejeic^nungen für taufenb Schiebungen

bev Siebe gjM, bie in anbeten €|ita^ enblofe Um»

f^lceibungen etfmrbetn; §ttm 9eif|»iel gibt e8 einen

prägnanten ^ilu^brud für bie fd^neUe SSBenbung, bie
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man maiäjit, vmn man oom ^ocfett ouS mit hm
®(afe nad^betfioge bergfrau, bie man begehrt, l^inauf«

fte^t unb i^t ®atte obex Sieb^aber näl^ect ftd^ gerabe

ber ^rü^ung bet ^oge«

S)ie l^anptdlaroltecsftge bicfed Oolfed fbib:

1. f)ie ^ufmerlfamfeit uttb ©emol^nbeit im ^enfl

emfler Seibenfd&aften mad&t fc^iüerfäüig; ba§ ift ber

<i^av(^enftif<i^e Untevfd^teb s^ifc^en einem Srcan^ofen

unb einem Italiener. SRon ma$ einen Stolienev beim

©infteigen in einen ^oftroagen, ober wenn er ctroaS

he^afjltt, becbad^ten, ift leine „furia „francese*

^Mfyäb erf^eint bei gemdl^nticl^fle grvaiQofc;, memt

et nid^t gerabe ein befd^nfter SIerl mie 5tonafttte

ijt^ einer Italienerin immer n^ie ein ijö^erejä Söefen.

2. mt aöclt unterl^ält ^iebfd)aftcn, unb ni^t nur

leimlid^, mie in granfveii^. 9)ec i^otte ifl ber beße

gcemtb be9 Siebl^etd.

3. mn ^cnf(^ Ucft.

4. gibt feine ©efeEf^aft. Um fein Scbcn ou^»

SufüSen »nb SSefd^äftignng l^oben^ «erlangt man
etmaS me^r, oB eine jmeififinbige ^lanberei tmb Oe«

friebigung feiner ©itelfeit in bem ober bcnt @alon.

^ort „causerie'' Id^t fic^ niä^i iniS ^gtalienifd^e

überfelen. 9Ran rebet wenn man im.S)ienfle einer

Seibenfd^aft §tt reben ^at^ aber f^ten fprid^t man,

um gut unb über alleS möglid^e plaubern.

5. gibt in Italien nichts iÜäd^erli^eS.

3n Sronfreid^ fu^en }mei ao^lenfc^en immer bo8

gleid^e ^orbilb nad^jual^men, unb bie ^rt unb Sßeife,

wie bie^ einem gelingt unterliegt ftetS bem Urteil

bei onbem. 3n Sialien meift iii^ nid^t^ ob ein eigen«

tftmlidlei betragen bem^ b«p ei an ben Zag fe^t.
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nid^t Vergnügen mai^t unb ob eS hm, bev eS loa^t«

niiinnt, md}t üieÜci^t au(^ roelc^cS bereit.

fiQa^ \n 6prad^e unb $ene()men in ^om für Unnatur^

114 0t% evfc^etitt lool^Ianflfttibig <>bev itnouffMin iit

8fIoren$. 99lan fprici^t in 8i|on ba9felbe Sftan$öfif4

n)ie in 9ia:itc§. 5Iber ber üene^ianifi^e, ncapolitani*

f^e, Oenuefer unb piemontefer %>ialett ftnb wie voü*

totsmicn ttsitmittcmbcv oetfd^iebene &^ai^m, utib bod^

imben fie von Seuten gefproc^en, bie fibereingelom«

nten ftnb, in S)rurfn)cr!en nur bie in 9^om üblid^e

^pta^t an$un)enben. ^}lid^tS n)dre {innlofer alg ein

Sttfifpiel, beffen Oit bet ^cmblitng äRailotib ift imb

beffen ^rfonen törnifd^ fprec^en. SDie itoHenifci^e

Sprache, bie fid^ oiel mel^t für ben ©efang aU §um

@|ire^en eignet, lonn ftd^ gegen bie ^r^^eit bed

gtmiadfifd^ nitv buY^ bie SRufil l^alten.

3n Stalien erl^ö^t bie ^urc^t dot bem ^afd^a unb

feinen Spionen ben SGBcrt be§ 3^ü^lic^en. 2luf feinen

%aSL gibt ^ folfd^ei^ (^bigefü^ <Sd wivb buvclft einen

gemiffen Setnlicl^ {^a| auf bie ©efeQfd^afl; ben f0«

genannten petegolismo erfe^.

6. 2)er ^artitulan^mug.

3enet etol%, bet und bo^u fülftvt, bie äl^tnng utife*

m aWtbfttgeir ecfteeben nnb fid^ mit i^nen einS

)u ffi^Ien, n>arb um 1550 burd^ ben eiferfüd^tigen

^efpoti^muig ber fleinen ilalienif<^en gürften von

allen ebleven ^efteebnngen abgebc&ngt unb fo inm
9lnld| eines BenrbilbiS oon ^tttdottSnniS, einer SD^ifd^ung

von IHaferei unb ©umml^eit, bie felbft bie gefc^eitc*

ften Siöpfe anftecft.

S)iefet IßavtUuIavü^niud i{t bie gto^e geiftige ä&unbe

Stalicnd« ein tdb(l(|eS ^i^ec, beffen unlgeilpolle fSoU
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3o(^ bev Ift^erliif^ ^eitifiaatetei tSn^ obgef^fit«

telt ift. @r fotnmt namentlid) \n bein uimu§Iöfc^»

Uc^en ^affe gegen oQeS ^udiönbifc^e gum ^tt^btud.

7. legten (E^aTcdtoeiug ttemie i<l^ tie Unbulb«

fomfeit in ber Untergattung unb bie §omige ^ufrool'

lung, roenn man bem ©egner nid^t fofort mit (Segens

betoeifen {ommcn fami. iS& ift bied ein Stiä^ oon

fetnfter (Sm|yfinbli(|ldt, dlbev iti^t tion bet tiebenS«

TOurbigen ©eite, fomit etnja§, bag id} am liebfteu al^

fQm^x^ if^xe^ ^or^anbeniein^ gelten iaffe.

woUtt ^emige Si^e" lennen lernen, unb

nad) mancherlei ©d)roierigfetten ^abe ic^ erreirf)t,

Iieute ^Ubenb bem (i^aDaliere (S;*** unb {einer feit

fun{imb|iQan|ig Sauren geliebten grennbin norgefteOt

5tt mrben. ®erfi^ ^obe id^ bie Soge biefed lieben?"

njfitbigcn ©reifenpaareg roieber Derlaffen. %a§ ift

bie ^unft, glücHic^ fein, Don ber bie j^ugenb nteift

niil^ tierfte^t.

9or awet SD^lonatett befuci^te id) ÜRmiflgttor Sl*^**

in feinem Sanbfjaufe, wo er mit ^rrau S)***, feiner

„avTiciua", wie man {agt, feit oierunbbrei^ig Sauren

lebt, ift nod^ f<|dn, aber eS fd^w^t eine ge»iffe

©(^Tüerntut über beiben, bie man burc^ ben SJerluft

eines e^iebem burc^ ben ©atten ber grau 2)*** ner«

gifteten So^ed ecCUlrt {^ier ifk iBiebe etnMii» anbereS

als in ^ßax\B, wo man eine <Seliebte nitt alle ^M^im
eine ^^iertelftunbe bcfudjt unb jonft ^öc^ fleug einen

S3lirf ober einen ^änbebrucf oon i^r er^af(f)t. ^er

igiebenbe, ber gUtcdiit iBiebenbe, oerlebt vier bid fänf

6tmibcn jebeS einselnen Xogef mit ber gdiebten gfroit.
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®r fpric^t mitt^jr hon feinen ©efc^äften, feinem ^-ßarf,

feinen ^agbabenteuem, fetner S3efdrberung unb non

tcntfenbetlei ift toi» ooUMnbHi^e imb )&vt(tf|fte

Sufammenlctoi. (St bu^t fte in (Begenioatt i^ced

(Satten unb überall.

(Sin fe^r el^rgeiiigei junger Stö^iß"^'^ n)urbe jum

(Sefanbteti in ä^nt ernannt^ hmnU fk^ ober ntd^t in

baS gfemfein f^icten. 9la^ fec^9 SRimoten 9Ci|i<|tete

er auf feine l)ohe Stellung unb teerte iuxüd, um in

ber iioge feiner g-reunbin glüdUc^ p fein.

dKn foldftev ft&nbtgec RMte^v würbe in 9mM^
Uflig fein^ wo man in ber Gefellfc^aft unbebin^ eine

gewiffe ?Rofle fpielen mu^ unb un§ unfere ©eltebte

mit ^ec^t fagt: „^exx ^o^unb-fo, ^eute ^benb fmb

6ie grft|Li4, 6ie fogen ia gor nid^tö.'' 3n Italien

Imtbelt ei^ fid^ nur bantm, ba^ man ber gdiebten

g-rau afle§ fagt, n>a§ einem in bcn öiun fommt; man

mu| gerabe|tt laut beulen. gibt eine gemiffe ner«

o0fe Sr^Ige ber Offenheit unb Sertrant^, bie mieber

Offenheit ermecft unb bie man o^ne fot^e nic^t erntet.

2)iefe :&iebe befi^t freiließ ben großen S^ad^teil^ baß

fte oOe anberen Liebhabereien (a^mtegt unb oOe an*

beren S^benSbetfitignngen nul^g erfd^en Ift|t SDiefe

Cicbe ift ber befte @rfa^ ber fieibenfci^aft.

Sn Jöologna gibt eö in ber ©efeüjc^aft nid^tS ^er*

a^tlidfted. 3n ißarü» i^ bie fHoüit beS Hintergangenen

^emonneS obfi^enlic^. ^er in IBotogna ift ni^tS

babei; gibt feine betrogenen (Sbemänner. 5Die

6itten ftnb n^o^I bie gleichen, nur fe^lt ber

S)er Liebhaber ber grsou ift immer ber greunb bcd

^Batten, nnb biefe ^eunbfc^aft, gefeftigt bnr<IH gegen«

{eiiige Xien)te, übeilebt o\t aUe anberen SSe^ie^ungen.
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SRetfteiiS battecn foldge Si^eSoetl^ftttiiifre fftnf btS fed^

3a[]re, miluntcr länget. 9lm ©nbe uerla^t man firf),

loenn man ftd^ nidbt§ mel^r fagen n>et|, unb ttad^

ehtem äRonat bed S^int^eil oedtett fU^ oOe S&ittei^.

S)ie atte 9Dlobe bet ^eavalieri senrenti*'^ bie in

fc^ Stol^ unb ben fponif^en (Ritten eingeführt

loitrbe, 1^ fU^ in ben groleti ©töbten gcnis oevteen.

Blopolemt in ObentttUen unb felbft in 9leapel ber

@itteuli)]ig£eit ein (^be gemad^.

46. f&on bei; beutfc^eu ^iebe

9Benn ber Italiener, ber tmmer ^mifc^en unb

iBt^ f^manft, oon bet 8eibenf(^aft unb bet grvun«

aofe non bet (SiteOdt (ebt, fi> leben bie guten einfa^en

lRarf)fommcn ber alten ©ermaiieu oon ber ^^antafie.

^anm finb fie Qu8 ben unmittelbarften unb füt ifycen

igebenSuntetbatt ndtigflen fo^iolen änteteffen ^aixS,

fo fte^t man mit ^ftaunen, mie fle itt i^te

^^^Uofop^ie oergraben. @§ ift ba§ eine 5lrt oon fanftcr,

liebenSmürbtgec unb Dor aUem unfd^Öblic^er ^krr^eit.

^ SSegleitet von aRdmtetn mit lügeUofem (i^t«

geil, bie fi^ bei ben ^ßotaben oon Sd^bnbtunn um
einen 33lidt be§ ^aifer§ ober einen S5aron§titeI ftrit-

ten, fc^ilbert bet ^pot^efer ^opoleond bie beutfdb^

Siebe (6eite 188) folgenbetma^en:

„9li(^t§ ift gefälliger unb fü^et, aI8 eine Öftetteicbetin.

95et t^r ift bie ßiebe ein ^ultu§, unb wenn fie ju

einem «^an^ofen eine Steigung fübU, betet fie ibn mit

gren^enlüfer ^nbrunffc an.
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„(Sä gibt überall leii^tflnmge iinb Iaunent)afte grauen,

aber im allgemeinen ftnb bie Wienerinnen treu unb

^ triebt UUtL S^enn id^ föne tteii, fo meine

bem dlclifbten ibvet Ro^t, beim bte ©b^mftmiet ftab

in äBien wie überall/'

fcbmifte grrott SBteni^ b«^ bie^itlbismigeti cineS

meinet Scetmbe^ beS ^nptmmmd W*** im ^axopU

(»uartter b€§ ^aiferS, angenommen. (5r ift ein f)übs

{^er unb gefc^eiter junger SO^ann, aber H^erlic^ bietet

meber feine (ivf<beinttng, no<b fein (Bt^iö^t etmad be«

fonbec9 9emer!en8merte9.

©eit einigen ^agcn erregt feine junge greunbin ba§

0rb|te ^uffe^en unter unferen glängenben @tabgoffi«

lieren, bte ibte 3^ haxM totf<bIo8en, alle WM
SlBienS bitrd)ftöbem. ®§ gilt, ber ^l^nfte ju fein;

aQe ^riegSltften merben angemanbt; baS ^auS biefer

@<bbnen ift mm ben bübfdfteften unb reid^ßen Offlaie«

xen in SBelogetnngi^fhmb nerfelt. 5Die Smtfer mie

bie glängenben Dberften, bie ©arbegenerate, ja felbft

^ringen, uergeuben i{)re ^eit unter itiren ^enftem.

Meinet (irfolg. 3n ^jkxrid ober in äßoUanb moten

biefe grinsen niibt gemobnt, gronfame gfranenbeiien

finben. ic^ über bag 3J]i^gefd)icf biefer ^erren

mit jener rei^enben grau beluftigt plauberte^ fagte [ie

in mit: ,9[bet, mein Q^oU, miffen @ie benn nicbt, ba|

ii4 ben l^auptmann S»*** liebe?'''

(Seite 290
:) „^l^ xoix in Scbi^nbrunn lagen^ be^

mettte i4, ba| ^mei ifingete fetten oniS ber Umdebung

b^ Unifetd niemanben in ibtet SBienet Sobnung

empfingen. äBir nedten bie beiben me^rfad^ wegen
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biefer $eimtt<i^tuetci. CSiitc9 ^0e§ fagte bec eine §tt mit:

möcfite fein ®et)eimni§ »or Q^jnen l)aben. ^ne
junge gicau auS bec @tabt ift meine (beliebte geroocben,

unter bet fl^btngmig^ bik| fie niemals meine SBo^wig

§it oerloffen bron^l^t mtb ba^ tc^ o^ne il^re iS^vMU
gung mcmanben empfottgc/ Sc^ war neugierig, biefe

freiipiUige Klausnerin tennen lernen, unb mit

mein iBentf atd ^i|t goi^ mie im Orient einen

{tfinbigen ^otmanb gab, na^m eine (Sintabnng inm
3frfi!)ftücf bei meinem J^^eunbc an. ^(S) fanb eine fe^r

DerUebte grau, bie eifrig im $au§^alt befc^dftigt mar

unb tro| beS oerlmlenbett SEBetter« fein t^erlangen

Irug, auSjuge^en ; fit mar Übrigend überzeugt hai fte

i^t ©eliebter mit na^ J^^ranfretd^ nehmen würbe.

anbete junge ^ett, ben man ntemald in feinet

^tabtmo^nuttg antraf, oertrante mir titr§ barauf etnxtl^

ä^nlid^e^ an. ^uc^ feine @<^öne fa^ td^ auf gtetd^e SBetfe.

6ie mar blonb, fe^r l^ubfd^ unb fcijön geroa^fen.

eine, ad^t^e^n 9a^re alt, mar bie ^^K^ter

«ineS mobC^obenben Xa^iererS, bie anbere, imgefft^

DierunbjraanjtQ 3abie alt, bie ©attin eineg öfterrei*

i^ifc^en Offig teri, ber in ber ilrmee be§ ©rjl^ergog?

Solftami am grelbittge teilnahm. 3bice £iebe ging bid

}ttm ^eroitottS. 3^r Mieter nmrbe i^ nid|t nur

untreu, er fam fogar in bic Sage, i^r ein fe^r mi^*

U^eg ^eftönbni^ machen ^u muffen. @ie pftegte i^n

mit voOSommener {^gabe, unb bnr^ bie fd^mere

Slranl^ ibreS Miebten mtb bie ©efa^r, in ber er

f^mebte, eng on i^n gefeffclt, liebte fle i^n barum

nur nod^ inniger, alS Dörfer.

„Man oerfte^, ba| id^ cB gfrembling mtb (Eroberer,

^umal fid^ bie gan^e vmntelftme (SlefeQfd^aft ffiienS bei
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unferem ^Inmarfc^e auf i^re Sanbgütet md^ Ungarn

Ittiüdge^ogen ^atte, feine Gelegenheit l^atte, bte idiebe

in ben obecen Waffen )u UsbadjUn, abet ici^ ^abe

geimg gefebcit, itm vidä^ %u fibet^eugen^ ba| fle onbecf

ift, als bie Siebe in ^$aiii.

jyS)iefeS Q^efü^l n^irb oon ben S)eutf(^en al^ eine

Zttgenb migefebeti, ald eisie ätttlenmd beS (ä^dtUuben,

oO etiooll älll^ftifd^. W ift nid)t lebhaft, beftig,

eifetfüd^tig, b^U^^ i^iß i^^i ^jex^en einec Italienerin;

e$ ift innig unb ähnelt bem ^auminiSmu^; ift

meUemoeit etttfcntt oim bet etigtifeben ßiebe.

Jßot einigen ^[abteii überfiel ein Seipjiget 6(i^ei»

ber in einem Einfall üon (^ifcrfuc^t feinen S^ebenbuE)*

Ux im öffentlichen (faxten unb erbül(f)te i^n.

nmrbe pm Stöbe nemttettt SHe SDiovoIiften ienev

6tabt ftritten, gutmütig nnb (ei^t erregbar, wie bie

f)€utf(^en finb (e8 ift bie§ eine (y.haraftcrf^wäd^c an

ihnen), über bog Urteil^ fonben e^g ftreng unb bemit«

leibelen fein 8o9. 9lbet ba§ UvteU war ni^t xiiif

*

gängig 5U mad^en. %n Sta^t ber ^Einrichtung erfdhienen

alle jungen SWäbdjen ^eip^ig^ in iüei&en S^teibern unb

gaben bem ©cbneiber liBIumen ftoeuenb bod (Seteit bis

„fleitt SWenf^ fanb biefe 9reierlichJeit merfmürbig.

fjteilit^ fönnte man biefem ßanbe^ ba§ fich felbft für

boi^ jgonb ber S)ento tuMCwerfen, eiS oerherrltdhe

bamit ben SRovb. 9(bet e9 war eine Secenumfe nnb

eine folche wirb in 2)eutfd)Ianb fid)erlid) niemals

lä^erlich gefunben. SD^an benfe nur an baS ^of^ere"

nioniea ber Seinen grüvften^ äbet ba» mit und tot«

lo^en, M ober in IReiningen nnb Mt^en überoni

intpofant er[cheint.
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„5)er Unterfd^icb strifc^cn ben ^eutf^en unb allen

anbeten ^d(!em ift ber: Diac^benCen beruhigt fle

liiert, foitbem tegt fte auf. Unb ^loeitetiS trotten fle

auf %üh tttib fi^en naä^ (S^amltar.

„^a^ §üfleben, ba^ ber £iebe unb i^rer ©ntrotcfes

lung anbergn)o fo vorteilhaft ift, ftumf^ft fie in ^eutf<^«

Umb ob. a^an mad^t fid^ feinen f&^nff oim bem

Oseon fhmlofet SttehtiQ^eiten rnib SKetnlk^fetten, an»

benen in 2)eutf(ihlanb ein §of felbft bei beu beften

grürften beftcbt (SWündjen, 1820.)

„SSemi »ir mit wifecem @tabe in eine bentfc^e

etabt einril<ften, trafen bie tDomen bet (Segenb im

Öaufe von üier^e^n S^agen i^re SBa^t. 93ei biefcr

äBa^l blieb eiS. l^nbeffen ^abe id^ fagen ^bren, bie

Svon^ofen feien bie ^i|ipe gewefen, an bet nimi^e

biiS^er tnib^(|ottene 2:ugenb gefd^eüect fei"

^ie jungen 2)etttfc^en, benen i^ in S)reSben, ®'6U

tingelt^ ftbnidSberg ttnb (mbeven Orten begegnet bin^

waren im ^nnfllreiS jener ang^Ii<!b |>biIofopbif(^^n

®t)fteme aufaieroacf^fen, bie nic^t§ al§ bunfle, fci^lec^t

gefd^riebene $oerte, ober in niDralifc^er ^infl^t von

l^o^er ttnb ^eiliger ^^enleit finb. (S8 f<|eint mir,

bat bie ^eutfc^en von i^rem ä^ittelalter nid^t ben

SRepublifaniämu^, ba§ SDMJtrauen unb ben 2)oldf)ftoS

mie bie Italiener geerbt fyibm, fonbem eine ftarfe

Steigung sitr Oegeifiemng nnb 9(ttfri4ti|^Ceit ftuf

btefem ©runbe fjaben fie alle je{)n ^a^re einen großen

ä}tann, bet alle anbeten oerbunCelt 3cb benie an

ßant, ©Petting unb

Sutber fyxt ben morolifd^ 6imt mit mftd^tiger

Stimme aujgeriittelt unb bie ^eutfc^en ^aben fic^.
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i^rem ©eroiffen getreu, brei^ig ^a\)xt lang ^erum*

toetm aiul^ be« (i^Umbe o» intb ffix fld^ moJfi fHitiM ift

ISItie ge|eimtti8»oQt Segeifterung für Me Sfcmten

unb bie Siebe rühmte fc^on 2;acitu§, roenn btefer

©d^tiftfteller nic^t ztma lebifllic^ eine @attxe auf diom

^tA occfaffen looflen.

SDIaii Btttttd^ttmt l^itnbert SReüeit bur^ ^eutfd^Ionb

)U reifen unb man erJennt bereite in biefem uneinigen

ttnb ^erftüdelten IBoRe eine tiefe ^egeiftenmg^ bie^ fonft «mb latt M fmtki imb tmQ^flm fft.

(Sineit weiteren SBemeiiS für biefe allfn ^eutf(^en

gememföme ^J^eigung fe^e i^ im öfterrei(^ifc^en ©e^

fe^buc^, hoS für bie IBeftrafung faft aller SBerbrec^

boS oieft&nbtti^ beS Qcitocl^ oerlangt W ift für

ein $ol! berechnet, wo $erbre(^en feiten unb e^er

eine %at besi äüa^nfinnS fd^wüd^Ii^er ^J^aturen, alS

bie 8r<^ge eines mutigen, nio^lüberlegtctt unb in be»

fttobiger g^l^be nttt ber SefeEf^M^ liegenben 0ei|M

Pnb. Statten braucht enigegengefe^te ©efe^e; man roill

jene ba^in t&cpflan^zxx, aber e^ luäre ein großer

34 in Stoßen beutfd^ 9li<^ter in 9ei|nieif

«

Iimg gefe^en, wenn fle S^obeittxteile ober fd^mere <Sle»

fangenfd)aft o^ne (^eft&nbniS bes! «Sc^ulbigeu oer=

t^ängen mußten.

47« 9n (Englanb

^ ^obe in Ie||ter fleit viel mit ben Xftnierintten

9om Zf^eatet S)el 6oI in 9alcnsia oerfe^rt. SRon

loetfic^ert mir, verfc^^iebene unter i^nen feien fe^r (eufc^,

11
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loeU nftmlid^ t!)te ^efc^äftigung §tt etmübenb ift.

Sßigano lä^t fte ba§ SSaUctt in ber „^ü^^n oon 3:oIebo"

alle Xage »on ^e^n U^i oormittag^ bis oter U^t na4«

mittags unb oott anitttcna^t bid brei VOß mot(|etilS

pvobeii. Xulevbem muffen fte ade Xbenbe stoeUniiC

tan)en.

Skid ^at mic^ an dionffeau ecinnett^ ber Chnit oiel

Stt ge^en empfiel^ 908 l^tte um aRittemod^t

mit ben fleinen 2:änjcrinnen in ber grifi^c am SWeeteS*

ftranb leinen @pastergang mad^te^ tarn mir in ben

^im, mie unbelannt btefer übericbifd^e Qkm% bex

fvifc^ €edbtife mitev bem Gimmel von Q<tften)ia

beim ^Inblicf bei- fc^immemben, f)m ]o na^en ©teme

in unferem ttautigen, nebligen D^orben i^. @t allein

lo^ttt fc^on eine 9ieife oon vielen ^unbert SReilen, tt

net^inbevt bitcd^ bie grüQe ber (Smf^bimgcn boi

Xenfen. Qd) barf)te, ba^ bie @ntE)attfamfeit meiner

Seinen Wanderinnen )et)r gut erftatt, roarum bet

mftmia^e &ol^ in (Snglanb ben SBeg bed SnmM
gebt, um $atem§rttten inmitten eineiS ^tuvootM
langfam roieber einzuführen. Tlan rr)tx% ba^ manche

junge (^iglanberin tro^ i^rer ©(^bn^eit unb i^rcS

tei)enben ©eru^oudbvmleS in giftiger ^infid^ xec^t

)tt milnfd^en fibtig lä^t %to1^ bev gxetteit auf btefec

Snfel iinb ber ben)unbern§merten ®igenort be§ SBoIff^

d^aroCterg fe^lt eS ben (^nglänberinnen an anregenben

unb ttvfptüngli^ O^ebonlen. Oft l^oben fie ni^tf

9emetfen8mette9, cB bie ^erfd^roben^eit i^te§ ^ott^

gefüt)r§. 3)a§ tft leicht erflärlirf); in ©nslanb ift bie

64amli^aftig{eit bes Stauen ber Bto^ i^rer

mfinnex. äiber fo untermfirflg eine Gdaoin aud^ fein

mag, i^re OefeUfci^aft mirb hod^ halb aur 2aft. ^a^er
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{onimt für bie 9Rftniier bie ^lottiKnbigleit, fid^ all«

obenbUd) ftumpffttini^ 5U betrinten, ftatt löic in 3ta?

Tten bic Slbenbe mit bcr ®rttebten ju ©erbringen. 3"
C^gkstb untemel^eii teic^e Seilte^ bie fiä^ su ^oitfe

(angtoeilen, unter bem SBortDonbe einer nohoenbigen

fieibc§übung einen mer? bi§ fünfftünbi^en SD'iarfcfi, al§

ob ber ^enfd) auf bie S^elt gefommett roäre, um )U

Untfen. en» oerbvaiul^en fo i^re 9leroeti(raft mit ben

8einett, ftott mit bem $er$en. 9et oOebem nKtgen fle

Don weiblichem Sartgefü^I fprec^en unb Spanien

nnb StctUen gering $u fd^ä^en.

9liemanb l^gegen ift befd^a^nngSIofer, aSS bie

jungen Italiener. fUIe SBeroegung, bie il^ ®mpfinb*

li^fett becintrdd^ttgen raürbe, ift i^nen unangenehm.

^öc^ftenS ma^en fte oon 3^it einen ^aSJb*

ftfinbigen 6|>ii$iergang, weil er i^rer CStefnnbl^eit bieni>

lid^ ift. SBaS bie fjrauen anbetrifft, fo läuft eine

9{ömerin im ganzen ^aijxz toeniger, aU eine junge

in einer ^o^e.

aPKr fflteint^ ba| ber &tü\% beS englif^i^n (S^emon^t

ne§ bie ©iteüeit feiner armen grau feiir n^fc^i^^t auf

bie @pi^e treibt. @r rebet i^r oor aEem ein, ba6

man nie gemö^nlic^ fein borf, nnb bie äRütter, bie

il^ S^di^ter baranf^ suftu^en, einen Gatten |u

finben, Ijaben biefen ©ebanfen gut oerftanben. 2)eg'

^(dh ift auch 3Jiobe im oemünftigen (Sngtanb üiel

gef^macftofer mtb ^errif^er^ atö im leid^tfertigen

9ranfrei4. 9n (Snglanb ift fie eine ^flidht in ^ariS

ein ®enu^. ^ie ©bemänner geftatten ihren grauen

gern bie[e ariftoiratifche Narrheit old (^fc^äbigung

ffir ben nnenMiii^en iBerbml, ben fie i|nen auf«

erlegen.

11*
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manen ber SDtt^ S5umet) bic ©d)ilberung ber gefeU=»

{c^ftlid^en guftätibe untex: ben englifc^en grauen, mie

fle bct tDottfacge 9Mtü Ut SR&imer oecfc^itlbet^ IDd ei^ geiDd^nlic^ ift, um ein ®Ia§ SBaffer

bitten^ wenn man burfttg ift, fo oerburfteit bie

l^elbinnen bet ä)>li^ iBumeQ liebet. Um haS (S^e«

nidbnltij^ au meiben, fAOt man in bic fd^mtbevlftap^

Sicterci.

t)etQletd)e bie SBorfic^t eines jungen (^ngldnberd

tum |tKKUi)i0 Sol^ven mtt bem tiefen äRifttronen eines

dlei^atteviden ^tdlitneri. 5Der Stolienev wivb bo^n

ge^iDungen, um ftd) perfönlic^ fiebern, er legt aber

fein 9J2i|ttauen ab ober vergibt e§ »»enigfteng, fobolb

cc neittftiU wivb, w&^icenb fUi^ SSotficlb^ nnb ^o^nntt

beim jungen ChiglAnbec gevobe inmitten ber mmen*

fd^etnUd) jdrüic^ften ©efeUfc^aft Derboppeln.

^Jgo^lgemerft a^ingt bag Sog bei^ Siloio '^ico

unb l^bett anbecer ben Stolienev |ttm Slülttonen,

nfft^Tenb bie tOorpc^t bc0 jungen (S!tiQi&n\m9 xm
bie übertriebene unb fran!t)afte ©mpfrnblidifeit fetner

(Siteßeit oerurfac^t xoixb. S)er ^ran^ofe, ber in feinet

Dentmeife iebecieit oetbinblic^ iR, fogt feinet (Belieb-

ten aUeiS. f>aS ift eine Oemol^nlieit bei i^m, ol^ne bie

et nid^t unge^mungen märe, unb er n^ei^, ba^ eg o^ne

Ungetnmngen^eit feine ^mut aibt

^Rm mit Sd^met) nnb mit 2;tftnen im SbtQe babe

id^ geroagt ba§ SBorfte^enbe nieberjufd^reiben.

id^ ober auc^ einem Könige nid^t fd)meic^e(n n7ürbe,

mcmun foSte id^ ba oon einem ißanbe nicbt foden,

mos idi benfcir loerni eS of conrae ond^ ted^ nn«

gexeinu fem fann, ivdi id) getabe biefeiu 4^anbe ba§
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^e&en bec lieben^iouicbtgfteii gr^ou baute, bie idf^ tennen

gclttnt ^Ibe?

3Wit iBefriebigung wiQ td^ ^iitgufügen, ba^ unter

bicfcr 2kt t)on ©itten unb unter fo inelen ©ngldnbe«

rinnen, bie baö geiftige Dpfer beS männlichen ®ünleI8

flnb, bod^ eine ouSgefpro^e Ortutnolitäl {ebt, ba^

eine rnnmel^me SfamUii;, bie ÜBer biefe triSbfelige fBf

fd)räiiftE>eit ergaben ifl, begaubembe (Sl^araftcrc ^cr*

oor^ubsingen oermag. ^ber wie unbe^eic^nenb ift

bml^ haS Smt «.beioitbertib'' tot feines Urfptungi^

um baS nrieber^ugeben, maS \^ bamit ani^brfi<f6i

möchte, ^ie fanfte 3mogen unb bie ^otbe Ophelia

liaben fic^erli«^ in (SnoUmb lebenbige Urbtiber; aber

biefe ißtfen genießen bur^auS nid^t Me ^ol^

e^rung, bic ber „faf^ionablen" ©ngldnberin einmütig

ge$oQt nDirb, beren ^e)ttmmung ift, aQen ^nforbe«

mngen bed l^erfommenS noO |tt entf^nm^en unb einem

0kitten ben <dentt^ be8 fconf^afte^en otiftiriEratifd^

^ünlel!^ unb eine^ fterben§tangn)eiligen ®Iüde£i ge-

»dl^ren.^*

ber langen gtnc^t oon fibif^e^^n bi9 imonsig

lfi|Ien unb (oufd^igen Geniä^etn, in benen bie it»»

licnifc^en S)amcn ni^t^tuenb ihr ^afein oerträumen,

laufc^en fie ben f)alben ^ag lang ben Korten bet

ißiebe nnb ber SKRnfit SCbenbi» im Z^eater im S)ttnlel

ber Sogen |bren fie miebemm bie 6|mi4e ber 99lttflf

unb ber Siebe.

@o ift neben bem Mima bie ^ebenSnoeife in @pa«

nien unb Italien ber SDhafi! unb ber Siebe ebenfo

günfttg, mie fie i^nen in (Snglanb feinblic^ ift.

table nnb lobe nidt^t, ic^ beobachte.
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48. 3n 3rlanb unb Sd^ottlanb

3^ (iebe Srtanb %u fe^t uitb id^ Iftobe mi^ bott

)tt wenig aufgehalten, um bat)on ju [preisen. 3^ be*

biene mid) bet Beobachtungen eine§ ^eunbe^.

S)et gegeniD&rttge Buftanb ^tlonbiS ift ^eute (1822)

Itttii lUMnt^igften 9)%ale feit §tDei Sa^t^usibetten in

jener eigentümlichen ^-Ph^^fe, bic mutigen ©ntfc^lüffen

fo förberltcf) unb ber ^ßangeraetie fo feinblic^ ift, in

einem guftimb^ in bem {tc^ ißeute, bie eben nodf) ft&f^

li^ a^fantmen ftü^ftütfen, ^wei @tnnben fi^fitev auf

einem 6<^lachtfelbe roieber bec3egncn !önnen. S^id^t^

entfpric^t frftftiger unb unmittelbarer ber ben garten

£eibenf(^aften Qönffcigen @eeUnftimniung^ bet d^latürli«^«

lett. SH^tg fc^ü^t mebr t>or ben beiben größten eng*

lifd^en ^aftern, bem cant unb ber bashfulness \J^tü*

^elei unb Uing]tlict)feit ou^ frant^)aftem @toIj).

äRon muft Srlonb fite fe^r unglücftic^ polten, ba

eS feit $n>ei 3^abrbunbevten unter ber feigen unb igcea^^

famen ©eroaltherrfchaft ^glanbg blutet. (S§ tritt in

bem moralifc^en 3^f^^nbe ^rlanbS ein ©c^redenS«

0ef|ienffc bin^u, ber heftet . . .

@eit gn»ei Sabt^nnberten nnvb ^rlonb ungefdbr fo

f^Ie^bt regiert roie ©ijiUen. Unb boc^ ift ©ijilien

bad bei weitem glüctlic^eve iBanb t)on beiben, bie |tt

fünften weniger oon Elfteren be^exrfd^ werben, ©eine

9^egierung tdßt i^m wentgftenS bie Siebe unb baS

ißergnügen. @ie b^tte ibm biefe wie aUe§ anbere

wo^l aut^ geraubt, aber gliUttic^erweife gibt ed in

©i^i^ien nur wenig oon Jenem morolifd^en fibtf, bat

ben Dramen (SJefe^ unb ^Regierung trägt. 3ch be*

)eid()ne al^ moraUfc^e^ Übel jebe ^^egierung, bie nic^t
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gtrei Kammern ^at. ^(e einzige 5lu§na^me bavon ift

hiz, toenn boS @taat§obet^aupt ein ^uftec an dieh*

liäfl^ \% ivie aum iBeifiHel in ©oci^fen.

alten Seutt nnb bie ^tieftet mac^tn bie (9efe|e

unb Italien auf t^re 'ilusübung; bag erfennt man an

ber üielfad^ lädEjerttc^en (Sifctfu^t, mit ber auf ben

bntifcl^ 3nf€(n bai liSergttügm oerfolgt wirb. S)a9

IGoI! !5nnte p feiner dlegierung nrfe Diogenes sn

^Ie;ranber fagen: „®ti) mix ein n}em9 auiS ber

©onncl"

Oefe|e, SBorfc^riften, Olegenoorfc^riften mtb

Gtrafnerffigungen l^at bie S^egterung in S^tatib bie

Kartoffel eingiefüfjrt, unb bie a3e©ötferung Sri^^^^t>§

übertrifft an ^a^l bebeutenb bie Si^ilieniSf ba^ l^ei|t«

man 1^ ein imar aRiQiimen re^tlofer, bununer IBauem

ge§wnngen, in 9(rbeit wib (^enb ineraig ober ffinf^ig

Sahire ()inbur^ ein utu3lü(f[i(f)c§ Sebcn in ben Süm-

pfen be^ alten Chin gu friften unb babei pünttli^ ben

Sehnten |tt ^al^len. din ^o^eS Sitnber! 9n ber

^bnifc^en ^Religion hätten biefe armen S^eufel n)entg^

ftenS ein ©lud genoffen, fo aber muffen fie auc^ noc^

ben ifteiligen $atrici anbeten.

3n Srianb fl^t sum ni^tS weiter ald Souem, bie

'

unglüdli(^er finb, al^ SSBilbc. 9lur fxnb e8, ftatt ^etin*

taufenb mit im ^aturguftanbe^ aci^t SD^illionen'^ ge«

worbeii^ bie fünf^nnbert Abaentees in &^nbi>n ober

ffioM ein S^en in Überfltt^ ermöglichen.

3ti Sc^ottlanb ift bie ©efeHfi^aft unenbli(^ fort*

gejdjrittener; bort ift bie ^Hegterung in otetcn 53e»

^i^ungen gut; Skrbre^en {Inb fetten, eS gibt Sudler

unb feine IBifc^ofe. ^ie §artett Seibenfhaften fommen

bort oiel beffer ^ur ^tmidelung. ^ir brauchen alfo
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fdne trütoi^etro^tittigen anau^eflcn imb bftvfeii sum

3Jlan (le^t bcn fc^ottifc^en grauen eine tiefe iO^elatu

,

d^lie mi. iBefonbeiA oexfü^mifcl^ wtdk fie auf bcm

SoHf, wo fle bem 9<tt€¥ mh bem teibenfc^aftlic^

@tfcr bei i^ren 9^ationaItän;^en etroaS eigenartig '^^üan^^

teS l^in^ufügt ^binbuxg |^at ito(^ einen jmetten ^oc«

teil weil eS fUft bet gemeinen <to>|mii# bc9 OoIbeS

entzogen l^ot. ^ierburd^ unb bur<^ bie fettfame, wilbe

©(^Ön^eit il^ret iiage bitbet btefe ©tabt ben tJoQen

®egenfafe ^n ü^onbon. SS^ie fHom, esfc^nt bod fc^öne

(Sbtnbutg Ott bev tiil^tige Ort eUiem bef^onCi^en

^afein. %tt roftlofe SBitbel unb bie unruhigen ^or-

berungen beS täglichen Sebent mit feinen ^or< unb

9lad^teUen geboten nad^ Bonbon, d^binbtueg f^eint

mir feinen S^ribnt an ben Xenfel bnrd^ einen geringen

§ang jur ^ebanterie jaulen. 3)ie Seiten, wo
äJiaria Stuart im alten ^ol^roob $of f)itlt unb 9iiccio

in i^ren ^rmen ermorbet würbe, waren für bie Siebe

gfinftiger, aH bie (barin werben mir aOe gfranen xt^t

geben), wo man lange unb fogar in i^iec ©egeniüart

barübet ftreitet, ob bem neptunifc^en ober ouUani-

e9|tem ber iBorrang lu geben fei. 8ieber ift

mir noä^ ein ©efpröd^ über bie nene Uniform, bie

ber Siöniß ber ®aibe DerUe^en hat, ober über bie

$erm f&*** entgangene Öorbfc()aft, bie iionbon bei

meinem bortigen Slnfent^ gerabe bef^&ftigte, alg

eine Unterhaltung non ben beften grorfc^ungen über

bie 9^atur ber ^^i^en . . .

^ xoiü ntc^td über ben fd^recflici^en fd^ottifc^en

Gmmtag fogen, gegen ben einer in iBonbon wie ein

SergnügungiSauSflug erf^eint 5IHefer Si:agr ber §nr
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@]^re be§ Rimmels beftimmt ift ift boS befte SBilb bet

^öUe, baj id& je auf @rben erbltcft ^abe. „9öir lüoUcn

ni^t fo f^neU laufen/ faate ein ^c^oUe au einem

i|m beftennbelen gfsangofen auf bem {^imweg orni bes

ßird^e, „fonft fie^t öug, cX^ öttigen roir fpa^ieten."

Srlonb ift oon allen bcei Sdnbern basienige,

fid^^ wie mir f^eint, am menigfien ^enc^etei finbet

9n Svlanb finbet man eine anSgelaffene nnb felftr

liebengroürbige ßeb^aftigfeit 3n ©d^ottlanb l^ält man

ben ©onntog ftteng ein, aber am 9)lontag ton^t man
mit eines grteube unb einer Eingabe, mie man fit in

ßDnbon niil^t lennt W gibt oiel Siebe unter ber

SanbbeDößerung S^ottlanbS, 2)ie ilUmac^t ber ^^an-

tarte t)at biefeg :Banb im fe^^nten ^a^rl^unbert

franaöfirtert

Der fur<!^tbare ^e^ler ber englifd^en (Sefellfc^aft,

ber an einem ein^ißen 3;age mefjr Xrübfal ^eraufs

bef^n)ört, at§ ^erfcf)ulbun9 unb i^re grolgen, ia oiS

feibfü ber töbiid^ ^ampf ^m\^ rei^ unb ami, ift

in einem 6a||e anSgebrftctty ben i(^ in biefem f^erbfi

in ^ro^bon cor bem frf)öncn ©tanbbilb be§ ®tfc^of§

l^ötte: ,,3n ber ©efeüfc^aft n^ill (i^ fein Wioxin in

ben l93orbergrunb fteCien, aui^ gfur^t, in feinen

morlungen getäufc^t gu werben.''

^an fann ftc^ tjorftcllcn, roelc^e ©efe^e füld)e ^Dictnncr

unter bem ^kmen ber ©c^am^ftigfeit i^ren grrauen

nnb i^n Miebten aufbrAngen mfiffen.

49. 2)ie Siebe in ben ^Bereinigten Staaten

dine freie ^legiemng ifl eine Stegierung, bie i|ren

liBürgem nici^t^ ^bie^ ftufügt, fonbem i^nen im (^egen^*
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teil ©iti^etl^eit mtb ^Huf)e qm&^tt. Zxoi^bm ift bet 9Beg

ooit biefem ^wP^nbe bis ^um ®Iücfe nod^ weit; ber

ä)i2tstf4 »ml e8 in fi<ä^ feibft finbett, benn nur eine

0em5|nCi^ Gede famt fl4 im Genuffe bet

l^eit unb ^Hu{)e üötlig glürfUc^ füllten. Qu ßuropa,

befonberS in Stallen, ift man fic^ barüber md)t red^t

Qav. S)a wir cm Stegieningen gemd^nt finb, bie nnS

€4Kmntei$ antmt, evf<l^eiiit nniS bie Oefieinng baoon

oI§ baiä I)üd}fte &iüd. Sßir gleidjen in btcfer ^Jtnfic^t

^ranfen, bie ftc^ unter fc^redlid)en iieiben abquälen.

5&ad 8eif|>iel dimerüad aeigt ben (Segenfo^. S)0€t

nerfte^t bie Slegievung il^r SlmtODTjügti^, obne itgenb

jemanbem ^u f*aben. tKberal§ ob bag ©efc^id unfeie

gan§e ^^ilofop^ie i'ügen [trafen unb irre machen ober

vielnie^ bet Untenntnü^ übev bie (^mnbCogen bcr

SRenf^emtotttt befc^ulbigen rooUtt, fe^en vo^, fo fem

un§ auc^ bei unferen unglücfltcfien curopätfd^cn Qu«

ftänben feit S^^^^^unbeiten jebe mirfUc^e (^rfabmng

i% bod^ ein, ba| ei^ ben ^eritanem tro^ Üfttev vor«

teilb<^ften SRegtentng innet(i<% <m etnKi8 fe|tl. !0lan

mö^te fagen, ba& bie Cuellc beö @efül)l§ bei ibnen

oetftegt fei. @ie ftnb geteert, fie fUtb oeniänfttg, ober

letneSmegS gfSMid^

SQoIneQ erjä^It, ba^ er einmal auf bem Sonbe

im $aufe eine^ bieberen ^merilaner^ roax, eineS

»ol^G^abenben nnb von berettl^ enoac^f^nen ^bem
umgebenen fOlwm^, a{9 ein funget SRenf^ eintrat.

„®uten 2ag, ^ßiüiam/' fagte bcr fjamttienoater, „fe^c

biclj.'" 2)er ^Heifenbe fragte, mer ber junge aJiann fei.

„SDRein Smettältefter/' — <,äBo(ier tommt er?" —
(lontim.'' — IDie SlficH^r etneS ^l^eS 9oni onbem

(«tnbt ber Üi^elt t)erui'fad)te leine größere (^rceguug.
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We 5luftnerffamfeit fci^eint auf bie tjernünfttge

SUgelung beg Gebens imb auf bie IBefeitiDung alles

etbtungen gerichtet fei». 3fl man enblid^ fomeit

bie f^tud^t fo Dieler borgen unb eine? fo tätige be-

tDd^rten Drbnung^finne^ pßficfen, bann reicht boi^

8eben sunt iS^enul nid^t me^t aui^.

Wlan faan fagen, bie &fytz ^ßmiaM fyäm nie jenen

^ßtx^ gele[en, ber i^ie ©efc^i^te p {ein ]c^euit:

,,Et propter vitam viyendi perdere causas."

S)ie inngen 8ente beibettei ©efd^led^tS nntecne^men

im Söintex, ber mk in ^Ru^lanb bic t}eitcrc ^tit be3

^anbe^ ift, 2:ag unb 9^ac^t Schlittenfahrten miteinan«>

ber unb finb meilenweit untennegi^^ luftig unb otjfat

OeoufTtc^tigung. Wmx niematt entfielt 64Iimnie8

babct.

gibt bort einen fo^ufagen p^Qfifc^en Sro^finn^

ber mit bem gener ber Slugenb, bad l^ei|t mit tanm

fünfunb^man^ig S^abren, babin ift^ ober feine gennl«

bringenben Seibenfrfjaften. SWan ift in ben 53ereinig«

ten Staaten fo fe^r an bie Vernunft gen>bfint^ ba|

eine ftciftallbilbung unmbglil^ ift.

berounbere biefe§ ®lüd, aber icb füble feinen

Sfteib. @§ ift roie ba3 ®lücf einer frembartigen, unter-

georbneten ^rt oon Siefen. fQon grloriba unb 9)>htte('

amerifa nermute i^ SBeffereS.

SHeine ^ilnfid^ten über lUorbarnerifa roerben beftdrft

burc^ ben nölligen ^iangel an ^ünftlern nxii> Schrift«

ftellem. ^ie ^Bereinigten Staaten ^aben unS nod^

fdne Eragdbie, fein ®em&Ibe unb leine SebenSbefi|rei«

bung ^af^ingtonS b^^übergefc^icft.
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50. 3n ©ganten

^nbaluften ift eine ber lieblic^ften @tätten^ toüä^

tu 8€toi9fteitbe fU^ ouf (Itbeii sttm fßo^nfik emft^
1^. 909 Me SRauven Unbabtfien oetließen, ^aben

fie boxt i^re ^aufunft unb beinahe auc^ il^ce @Uten

Sinüctgeloffen. S)a iil^ ubev le|tece immdglic^ in tec

Bißtaäft bet gvott oon fpn<l^ fdrni, fo

n)in i(f> roenigftenS von bet maurifc^en ©aumeife er*

to&^nen, ba6 t^r ^auptmerfmal barin befte^t j^be^

l^onS mit einem Keinen (Batten %u oecfe^en, bev wn
tfesonten, f<l^anlen eftulen irnifdlMTen mitb. ^iet

unter biefen Säulenhallen ^errfc^t föfllidjer Sd^atten,

wenn brau^ bie imertraglt^e <6ommer^i|e brütet

mib boi X^etmmnetec miMf^enlonfl 30^ Sieonnusv geiot

Sn ber SRitte beS WcM^ befinbet fid^ in bev

SHegel ein Springbrunnen, öeffen eintöni(;c§, lieb»

iiö^^ ^Idtfc^em bcS einzige (^eräufc^ ift, ba^ biefe

veisenbe {^eimltd^tdt belebt. i)ad SOtomovbeden ift

oon einem ^ut^enb Orangen» nnb Socbeetbftnmen

umgeben. @in biiftteS B^^ttucf) überbecft ba§ ganje

(Särtc^en unb fd)üit eg gegen bie Straelen unb

bod ßic^t ber @onne, gemottet ober leicb^n l^fen,

bie nm SRittog von ben Sergen ^erroe^en, boi^ Wn-
bringen.

3n biefem ^aume leben bie rei^enben ^ilnbalnfto»

rinnen nnb empfangen fie ibte IBefnc^e in einem ein*

fa<!ben fc^morjen Geibenfteibe, mit glei^farbigen ^an*

fen befe^t, ba^ einen ent^üdenben ©pann fe^en lä^t.

3bv (Siang ift leid^ unb lebhaft, i^re Hautfarbe b(a|,

nnb in ibren Sttngen fi^iegcbi fUl^ bie flüdfttigften @4at«

tienmgen a^^^^f^^ unb n^Ubefter Seibenfc^aft. <Bo
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treten fie un^ entgegen, biefe f)immlifc^en ®efd)i)pfc,

bie id) l^ier niä^t leibhaftig fc^ilbern fann.

34 bettcu^te bod fpmsif^e SBoll old bie Icbenbige

Qevibrpentng be9 9Httdaftet<.

jüei^ ntd)t^ oon einer Unja{)I Heiner SÖa^r-

beiten, auf bie feine Sflacbbacn tinbifcb eitel ftnb, ahzt

ed ifl um fo necttoittet mit ben gvo|cti imb ^at

mtg (Eb<nr<^ttev mtb (Mfl^ um i^en biS in bie ent»

ferntefien ©infel folgen. S)er fpantfci^e ®{)arafter

btlbet ein fd^dneg ©egenftücJ bem franjöfif^en

(Mfte; jßi^, loeniü eUgant; noK wilben ettH^tS,

immev tüfif!(i|t§(i)§ gegen mtbeve, oetbttt er ftc^ genau

wie ba§ fintf^et)nte jum ad^tgc^ntcn Qa^r^unbert.

Spanien xeiat mid} einem ^etglei^e; ba§ einzige

Bonb, boil fRopoIeott su urtbecfte^ oevfianb^ evf4eint

mit btttd^ottS frei Don falfd^er (&9U unb von oQcm,

mod am (^b^gefü^l töricht ift.

51. flBer bie Siebe in bei; $rot)en€e 6i8 iur

©roBerung öon louloufe burd^ bie norbi«

jc^eu ^öarbaren im 3at|re 1328

S)ie Siebe erfuhr in bet^rooence von 1100 bi^ 1328

eilte fimberbare d^ntmidebing. Qs^ gab anetfannte

IBefele ffiv bie Siebelbe^iebungen )n>if(^en beiben Oe«

^äjUt^ittn, bie gleici^ ftrcng unb genau befolgt würben,

wie oieHeici^t l^eute bie ®efe^ ber (Sl^re. ^ie gehei-

ligten 9lecbte bet (Sbe traten not {(neu obllig in ben

^intevgrunb, $eu<9^elei mar ctmoil UnbelannteS, unb

ba biefe ©efe^e bie menfc^Iic^e DIatur nahmen, wie

fte ift, mußten fle irtel (&lüd hecooxbnngen.
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(&& gab eine gati) beftimmte gfOTin, {Ic^ in eine %xm
verliebt $u erHftten^ utib ebenfo eine, aI8 Sieb^obet

angenommen mctben. SJiac^ einer öcrotffcn S^xt

t)orfd)nft§mä^iger §ulbtqung toax eiS geftoUct, bei

(beliebten bie 'j^anb §tt lüffen. ^e noc| imtde Se*

feUfd^ttft gefiel ftc^ in fjörmlid^leiten utib feierlichen

©ebrdud^en, bit, hamai^ ein 3^^^^^^^ SSilbung,

^eute ftecbendlangnoeUig wären. S)et gleite (S^^otter

tritt in bet ptooen^alifd^en eprac^ |utage, in ber

^ünftclci unb ®ejiertf)eit i^rer ^erfe, in ben nuinn*

liefen unb roeiblic^en äi^örtern für bie 18e|eici)nung

ein imb beiSfelben <l^egenftanbei^, enbli(^ in bet auffällig

großen 3a^l i^ret ^d^tet. 9lQe9, nmS in ber ii^efea-

fdjaft '^otm ifk, Tüa§ freute fo gefdimadlog erfc^eint,

blatte bamalS bie gan^e 5yri[d^e unb ihaft ber ^^entiett.

92a4 bem ^anbtuffe rüdte man &vah für (S^rab

auf, ie nach ^bienfi unb ol^e IBeoor^ugung. 9lo^l«

gemerft, wenn auc^ bie (S{)emänner nie in ^-rage

lamen, fo gab eö anbrerfeitg für bie förmliche 2(n-

n&terung ber ßieb^aber eine (iren^e bid^t an ben

SBonnen ber §ftrtlid^ften ^vennbfd^aft gniif^en SRenfci^en

©erfdiiebenen ©efc^Ied^tS. ®rft nadft mehreren 2fflonatm

ober 3^^<en ber ^rüfitng, wenn eine grau über ben

(S^borc^er unb bie Sl^c^miegen^ eined äKonnei^

odQig fidler war unb biefer ben Hugenfd^etn unb

bie Vorteile ber jSrtTid^ftcn 5^rcunbfd;)aft mit t^r teilte,

mochte folc^egrreunbfci^aft bie 2;ugenb ftarl beunruhigen.

^ fprad^ oon Seoot^ngmig, bolS ^eift, eine grau

tonnte meliere Sidb^aber, {ebad^ nur einen erften

ßieb^aber ^aben. 5lnfd^einenb lamen btc anberen

nic^t oiel über ben greunbfi^aft^grab bei? ^anbfuffeüi

mtb bei» tägli«l|en Sefuc^ed l^inaud. fillel», vM
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von jener fettfameit Mim ülbtig gebfteBen i% befielet

in ^-^erfen, unb j^noar in iBerfen barocfftcr unb jc^iüte-

rigftcr 9lrt. äHan barf fid^ nid^t wunbetn, ircnn

tmfese auf bie iBoHaben bex S^rottbaboitce igeftü^

fternitnli imGot tttib toenig genau ift aRott l^at fo«

gat einen ^eiratöpeittag in Herfen gefunben. 9la((

bcr Eroberung con 1328 orbnetcn bie ^ßdpfte gu roieber^

Rotten äRoIen an, ba| aQe^anbfd^viftett inber Sasibe9*

fpca($e ald fe^er^aft oetbtdiiiit nKhrben. 5Die v6mi^

fc^c 5Irglift ocrfünbete ba§ fiateinifc^e al§ bie eiu^ige^

eineö fo geifti^oüen '^ollcö roürbige ©pracf)e.

bell evfieii m\d fc^eint fo oiel Öffentli^e^ imb

^5tm(i4e8 in ber Bi^e nid^t im ®inKang mit bec

wahren Seibenfd^aft Men. iffienn bie Dame

intern [Ritter fagte: i^^e^t au§ Siebe mir unb

befischt bad {^eilige (&vob au Setufolcm, bleibt bi»t

btei Igabre unb fel^tt bann ^utüd!", fo mad^te fid^

jener fofort auf ben 9ßeg; ein ^lucjenblicf he^ Qo^^in^

l^ätte i^n mit gleitet @d^anbe bebectt, n>ie t^eut^utoge

eine Sd^m&c^e in 4S||venfad^.

3)ie @))tad^e Jener Seit befoj eine gro^e getnbeit,

um bie flüct)ti0]ien Schattierungen ber ©mpfinbung

aug^ubräden. (to weitere^ Stieben bafär, ba| bie

6itten auf bem SBege ber nMi^ren Itultttt mett nor-

gefd^ritten roaren, tft bcr Umftanb, baß einer Qeit,

wo bie ©d^recfen be^ 2JiitteIaUerö unb bes ße^ng-

mefend mit i^rer ro^ Qkmcät loum übermunben

waren, baS fd^UHi^e 4Sefcl|Iecl^t weniger gdttte<|tet

TOurbe, al§ e§ heutzutage von dleö^t^ roegen gcfdeicht.

Vielmehr ftnben roh bie armen, f^roac^en ^efen,

bie in ber Siebe bad ^dc^fte ^n Derlieren boben

unb bereu Sinmut fo rafd^ wxw&tt, Verrinnen
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©nc brciiäf)iige ^ikrbairnung nad) ^^aläftina/ ber Uber«

gang Don einer lebenSfreubtgen Kultur ^um Sanotü^

muS ttttb ben SRü^falen eines lheiiss«0eS mttl fftv

jeben, ber tH<^t gerobe ein überfponnter (E^rift

ein dufecrft gartet gröubienft gemefen fein.

SQ^aS !ann ^eute eine grau i^m beliebten antun,

wenn et fie feig nevl&^f S)atattf gibt eS melnev

^nft^t nad^ nur eine $[ntmort: eine %tavi, bie auf

fic^ l^dlt, batf feinen i^ieb^aber ^aben. 2)te ^orflc^t

t&t olfo l^en^tttage ben Spanen mit Siedet nie! me^c

oon bet £iebe attS Seibenfd^oft ob. SCbet tfit il^en

nic^t bafür eine anbete 93orfid)t bie ic^ nid^t im ge»

ringften billige, fic^ in ber Siebe au§ Sinnlic^feit 3U ent«

fil^&bigenV i)enmacl^ ^ot bie Xugenb buxci^ tmfece

4efei unb unfere (Sntfagung butc^anS ni^t^ gewonnen^

benn bie Statur wirb niemaÖ ungeflraft unterbrücft,

nur ba^ irbif^e (Blüd unb bie ebelmütigen Regungen

l^oben eine imenbtid^ d^nbule erlitten.

(Sin 8lebenbev, ber wi^ §e^ni&^rigen nertrauten

fficjie^ungen feine arme Wcliebte ccrlä^t, roeil er bie

©puren i^rer jn^eiunbbrei^ig 3al)re bemerkt, ^otte in

ber liebereid^en ^imence feine (S^x^ oetloven. ttc

ptte fdnen onberen SCuSn^eg gehabt, oTS fld^ in bie

©infantfeit etncS ^lofter^ ju »ergraben, ©d^on ba§

eigene äü^o^l gebot olfo einem, menn oud^ nic^t ebel«

bergigen, fo bo4 »orfu^tigen aRamie, ni<^t mebt

Seibenfc^aft ^u i^eud^eln, oK er em|>fanb.

3inc§ ba§ Q^nen trir nur, ba wix ju mcntr? 5)enf«

möler ^aben, bie un^ @enaue§ übestiefern. ^ ®e<

famtttttetf fibec jene fiitttuv Uam man fl4 ^tf^^
oerfd^iebenen ttlnaelfieiten aufammenfteSen.
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erinnere an eine befannte 3lnefbotc. ©in Ziou-

babout b^Ue feine ^ame oerle^t. ^lad^bem (ie t^m $n>ei

Sabu lang nicbt bie gerisigfte doffnistig gegeben b<xtt^

nrihbigte fle enblicb feine §abQofen Genbnngen einer

Antwort unb lie^ i^m fagen, luenn er fic^ einen fjingec*

nagel abriffe unb ibr ben ^lagel huxd) fünfzig liebenbe

nnb treue koaliere fiberrei^en lieH würbe {Ie ibm

oiellei^t i»ei^ei|ett. S)er ^id^er »nter$og [i^ unoer»

roeilt bem ^^mev^f^a^tn ^erfabren, unb fünfzig bei

ibren tarnen glüdlicbe fRiiUx erfcbienen, um bet be«

läbigten 6(bdnen ben SRagel unter aOent nur m6g*

K<ben ^omp su ilberrei<!ben. SkiS war eine ebenfo ein«

brucfStJolIe geier[id)!eit n)te bet (Sitisug einc§ ^njen
Don (Seblüt in eine ©tobt be^ ^nigcetcbe^. ^er

£iebenbe folgte im ^ftlergemanb Don wettern bii^^

feinem 9lagel ber. 9ta^ ber ganzen (angen ^erli<lb«

feit gerügte bie S)ame bem 5)ic^ler 511 uerjeiben. ®r

würbe wieber oll ber Sonnen feinet ftüberen (S^lüä^

teObaftig, unb bie H^^U Ulit bie beiben no^
Diele glüdlicbe ^gabte §ufammen nerieben. S)ie jwei

Sabre ber ertragenen Ungnabe beioeifen eine roa^re

Setbenfcbaft^ ober^ wenn fle oor^ niii^t mit ber

gleicben Snnigfett nori^onben war, war fie eS bobur^

ficberli(^ geworben.

dman^id anbere (^efc^icbten, bie anfübren fönnte,

geigen immer wieber eine Uebendwftrbigc^ geiftreic^e

unb nim beiben Gefiibled^tem naiib ben gf^tberungen

ber ©erec^tigfeit gepflegte ©olanterie. 3«^ fage (^a«

lanterie, benn $u aden fetten ift bie Siebe aus Reiben«

ft^ eine me^r fettfame, oB i&a^z ttudnabme ge«

wefen, bie ficb feine <Slefe|e aufbringen tft|t. 9n ber

^ßrooence luac aUeS, wag fonft ^ered^nung ift ober
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Hon ttx ISntfci^eibung M QerftanbeS nb^gt, auf

bie ©ercc^tigfeit unb ®Ieid)berec^ti9un0 beiber

f(^Ied^tei: begrünbet ^aburc^ — unb ba§ berounbeie

iii^ am meiften — vmht viü Unglücf femge^alten.

9m ©eoenfa^ ba^tt oerftieg [id^ bev Wfo(ittt9mttÜ

unter Subroig bcm grünfje^nten baj^u, 9^ud)Iofiöfeit unb

^c^iec^tigfett in fingen betriebe sur ^Dlot>^ ju mac^en.^**

Obgleich bie ^iibfdbe |>rooen^ifc^ Sinead^e, bie fo

veid^ an Qaxt^eüm ttnb bitv^ bie^oefle fo fein gefc^Uffeit

tft, wa^rfdjeinlicf) nidjt bie €prad)e bc§ S3oIfc§ roax,

fo waren bie bitten ber ^omc^men bo^ auf ba§

ttiiteie biir<^0ebnmgm, boiS in bev yroocnce bei

feinem bomoligen fBo^Iftanbe bur^ouS ni<^t to^ mar.

ö^no^ bie erften J^-reuben eineS blü^euben unb fel)r

eintoliglic^en^anbetö. 2)ie^ftenbemo^ner bei^iittet«

meered Rotten eben (im nenttten 3a^r|ttnbert) eni«

bectt, bag eS meniger befd^merlic^ unb boc^ ebenfo

untev^attenb fei, ein paar S3arfen auf bem SJleere

aufi^ @piei fe|en, ali im ©efoige icgenb eUied

Qeinen Seubot^ecm bie Sieifenben auf bet benad^

barten ^eerftra^e $u plünbern. 9alb banad^ fa^en

bie ^roüeuQalen be^ jel^nten S^tÖi^^it^^ßrtö bei ben

tltobem, ba| ed fügece Srteuben al» 9iaub^ Qk»

malttat nnb Hampf.

SHan muö ba§ aWittermeer al§ ben $erb ber euro*

päif^en tultur betrachten, ^ie glüdU(^en ©eftabe

biefed fc^bnen äReeted mosen fc^on burc^ bad ^inut

begfinftigt, nixl^ me^v bnv^ bod mü^fe Seben i(m
SBenjo^ner unb butc^ bag oöUige ^e^ten be§ 2)üfteren

in (SHIouben unb (S^efeft. S)er übeiauS fettere ^eift

ber bamoligen ^ooen^oUn moc buT4 bie Knnat^me

bed G^ftentttmd nic^t oerbtftngt motben.
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SSir fe^en ein Uhf^afttS SBUb von ä^nlic^er Sit«

tmig Ollis flleiil^ Utfa«l^e in ben 6t&bleii StoIienS,

beten Gef^t^te unS in beutUd^erer Seife ilbetliefett

lüorben ift itnb bie babei noc^ ba^ große ®Iüd Jjatten,

uni einen ^ante, einen ^ettacca unb bie 2)entmälet

i|m SO^oletei sn ^tntetlaffen.

^ie $ronen<?aIen loben mi8 feine ^tofe 5Did^tnnQ

roie bie „©öttlid^e iKomöbte" twrmad^t, tu ber fic^ alle

(^gentümlic^feiten bec bitten jener ^eit fpiegeln. ^iel^

lü^t Rotten fle weniger Seibenf«^ft, ober niet meb<

lettecen ^nn, ofö bie 9toIiener. ^e Rotten oon

i^ren 5^nc^bant, ben 9Jlauren in ©panien, bic frcubige

Meben^nfd)auung. ^ie £iebe betxfc^te mit ilirei

grdbft^telt, ibvcn geften nnb i^xeui Oennl in ben

SBtttgen ber glüdli^en ^rooence.

2Bir f)ören im Opernt)aufe ba^ ginale einer fd)önen

tomifi^en Oper oon Sfloffini. äUlcS ouf ber iBübne

ift {^eitetfeit, €d^n|eit, ibeoU 9en(if|fdt. Wx finb

ben fc^Ie<^ten ©eiten ber mcnfdiUc^en Statur weit ent*

rücft. ^ie Oper ift @nbe, ber ^or^ang iäüt, bie

3ttf(|ouer geben, ber ^onieu^ter nnrb ^o^t^oQta,

bie Sompen erldf<|en. CdfMfin (9em<| er^t ben

yiaum. %tt SBDrf)ang I)ebt fic^ löieber ^ur ^älfte,

man fie^t fd)nmt^ige, fc^led^t gelleibete Arbeiter auf

ber ^übne bin unb b» Uutfen. 6ie mocben ftcb in

nHbermftxttger flBeife §tt f(i^affen nnb fte^en bo, wo
eben noc^ junge rei^enbe SO^äbci^en in i()rer ^nmut
roaren . . •

äbniicb vm für boiS ftöninretcb ^ODence bie 2Bir<

flmg ber ürobemng non SU^ntonfe bnr^ boiS $eer ber

ßreujfa^rer. 3ln Stelle ber fitebe, ber ^ilnnuit unb

Sebendlttft traten norbifc^e S^arbarei unb ber beUige

12*
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2)ominicu§. rolQ biefe Seiten nici^t mit f)aat^

fttdubenben dr^ä^lungen von ben Sc^redniffen bet

3n(|tttfltiPit in üjm elften fbtSuU fc^&ttbcn. S)lefe

Savboctn nmten nnfre IBorfa^ien; fle tn^vbetcn utib

plünberten aUe§; fle jertrütnmerten auS S^^f^^^i^^^ö^*

luft, loaS fle nid^t rntQ^äi^Upptn lonntm; eine toUbe

fSitl gegen aOei^, nnid eine Spur non Stnltttt oeinet

(efeelte fie, nnb i^ve 9lafetei n»tttb< befonbetS bobutc^,

bnj5 fic fein Sßort Jener fc^önen ©prad)e bc§ Süben^

»erftanben, noc!) x)erbo^)pert. ©e^r abergläubifc^ unb

untev bem fc^cedUc^ (^nflnb beiS ^eiligen S)aminiat9,

glaubten fle ]ld) butd^ bie ^morrbmig von $rooen«

(^altn ben ©immel §u erwerben. Q-ür biefe roar nun

aUeg gu (^nbe; e^ gab feine 2\9bt, feine fjrii^blici^feit,

feine ^oefie mtifyt; in launt §nKin|i0 Sob^en nacb bev

(Svobentng nuiren fie ebenfo boxbotifc!^ unb to^, nHc

bie lytan^ofen, unfere ^ätet.

52« 3n ber ^roüence im jindlften

Sai^rl^unbert

vM eine fteine ©efcfiici^te auS ben ptonen^o«

lif^en ^anbfc^rtftcn^® in ber Überfe^ung miebergeben.

S)ie ^atfad^en barin erei^^neten fic^ gegen baS ^^a^r

1180, bie 9Hebevf#nft fonb um 1250 pxU. 5Dtt

9[ne!bote ift iebenfaQS fe^r befannt. SfAvbimg bev

6itten fpiegelt fic^ im ©ttl unb t* bitte mir beS^alb

|tt geftatten, Sßort für 9Bort o^ne bie geringfte ^üdfu^t

auf bie (Slegona bev blutigen ®pvadK übevfeben.

»^ew 9latnnmb von SloufftQan toov ein tapferer

S3aron, n>ie i^r mi^t, unb ^atte ^ur grvau 3Rabonna

Digiii^uG by



3tt bet 9vot»etice im $io5Cfteti Sa^r^unbett 181

SD^argaretc, bie fc^önfte gfrau jener 3eit, ^oc^begoM

in oUen guten ^igenfc^aften, oUer ^ugenb unb aüer

{^dfifd^Ceit & begab fld^, baft ffiübtlm oon iSobe»

ftoitig, €obii ehteS atmen 9Htteiil( oon be( SBnvg <Sabe«

flaing, an ben ©of be§ £^errn ^aimunb oon yiouffiüon

fam^ ft^ ibm norftelite uni> i^n bat, am $ofe alS

Stnoiipe bleiben buvfen. ^evr Siainrnnb fanb ibti

bübfcb unb gefällig, bie| ibn wURommen unb fagte

if)m, ei foUe am §üfe nermeilen. <5o blieb 2BiIbeIm

bei ibm unb n>u|te f^c^ \o artig benehmen, bafi

gro| wib Hein ibn liebte, imb et mftanb ^ bet»

artig t^etoüt^utun, hai Siaimunb mollt^ ev foOe

$006 ber 9J2abonna aJlargarete, feiner fjrau, roerben.

Unb \o ge[cf)ab ^^un rooUte äSilbelm noc^ xoüx*

biget in SB^ovten unb Sßecfen metben. Slbet, mie H
in bet Siebe au geben pflegt, fanb eS fidb/ ba| bie

Siebe aJlabonna snatgatete erfaßte unb tbren ©tmi

entflammte. @o febt gefiel ibt ba^ ä^un Mü^dntS,

feine 9)ebe nnb feine (5tf<beimmg, ba^ fie ftä^ eines

ZageS ni<bt entbalten tonnte, gu ibm §u fagen:

„©ofjlan, Sötlbelm, fage mir, wenn eine ^rau ficb

ben ^nfcbein gäbe, bicb |u lieben » noätbeft bit fit

nnebet lieben?" — SBilbelm oetftanb fie unb ant«

mottete fteimütig: „©eroig, 5)errin, icb würbe e8 tun,

öotauSgefe^t, ba& ber ^nf^ein SBa^r^eit ift." —
„fß^ b^Uifi^ SobanneS^ fagte bie ^ame, «^bu

mie ein SRonn gefi^to^en. Met ieftt miQ idb bi4

prüfen, ob bu fetten unb gu ernennen uermagft,

wa& am '2(nfd)ein roabr ober unmabt ifi/'

SEilbelm biefe SBotte netnommen botte, et«

mibette et: ^^ettin, e9 gef<^^, mie e9 (Sml^ ge«
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(St begann na^benlliii^ )tt loecben, unb Slmov fud^te

fogleid^ ge^be mit i^m. ^te ©ebanien, bie ^mor

bell eetsien fenbet, trafen ^yn bid in boi^ iuffU ^n^,

mh oon ba an nmrbe er ein SHener bet SRhine nnb

fing an, ((eine, gefällige, fro{)C fiicber, Zan^roeii^n unb

(Sefäiige 5u biegten, roobuic^ er fe^r gefiel unb am
meiften bes, füv bie er fang. Wxiox ober, ber feine

SttfaSen beCo^nt wenn eS i^m gef^Qt^ wollte ®il(e(m

ben gebüJjrenben So^n erteilen. Unb ol^balb begann

er ber 2)ame fo oielc ©cbanfeit unb ©infäDe über bie

Siebe §tt geben^ ba| fle ni<i^t Xag noc^ Sflad^ ^Inl^e

fanb in ®eban!en an bie 9RfinnIi<l^feit nnb ben !fi|nen

6inn, bei: ^U^elm fo reic^lici^ erfüllte unb i^m inne«

n)ofc)nte.

d^neS 3;aged gef^a^ ba| bie 5Dame W^üffdai

nal^m nnb i^nt fagte: „W^Wv^, fage mir nun, wei^t

bu bicfer ©tunbe, n)ag uon bem 5[nfc!)ein an mir

äBa^t^eit ober ä^rug ift?'' — SBü^elm antwortet;

,,SD%abimna, fo wa^r mir (Sott (elfe, oon bem älugen«

hl\d an, ba i4 (Sner ^ener warb, lonnte mir fein

onbrer C^ebanfe in ba§ $erj bringen, al§ baß ?f^r bie

$efte feib, bie je geboren warb, unb bie SBa^rfte in

SBort nnb Siefen. 5Da9 glaube ii^ nnb werbe iil^

mein Seben lang glauben!''

Unb bie 2)ame atUmoitete: ,,®il{|clm, id) fage bir,

fo ®ott mir bilft/ wirft bu oon mir niii^t getduf^t

werben nnb belne (Sebanito foHen ni^t oergebliii^ unb

oerloren fein." Unb fie breitete ibre ^rme au§ unb

umarmte i^n ^ärtlicb in bem (Sema^e, bartn fie beibe

\afmf nnb fie gaben fit^^ ber SRinne ^in. (Sd bauerte

jebod^ nid^ lange^ bajl bie bftfen Bingen, bie iBotM

3om treffen möge, banac^ trachteten, oon i^rer £iebe
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|tt ))(attbeini tmb I&ftem megen bev ißiebet, bie

SEBU^elm t)erfa|te, unb faßten, er fei in J^rau 9)lais

garete oerliebt Unb fo lange rebeten fte ^tn unb f)er^

bis bie ^crttt 9lmtimisb au Dbven tarn. IDa

nmtbe er febr hät&bt unb ooit f^tomt Xrauct er«

fünt erftlid^, imii et [einen Oieithtappen, beti er fc^r

liebte, verlieren foQte, unb bann wegen ber @<^anbe

feiner g^an.

dHneS Sa0e§ begab eS Tt^. baf ^t(()elm mit einem

SReitfnej^t auf bie Sperberjai^b geganc^en war, al§

^err ^ainuinb fic^ erlunbigte, wo er n^die. (^n

Slne^t antWDrtete, ex fei auf bie @))exberiagb geritten,

ttnb ein onbrer, ber eS wu^te, fügte ^in^u, nad^ welkem

Orte. 5Iuf ber (SteÜe na)^m 9^aimunb ^Baffen, bie er

oerbarg, lie^ fic^ fein ^4^ferb bringen unb fd)lug gon^

aSein ben ffieg na4 bem Orte ein, too^ SSHl^elm ge*

gangen nmx. de ritt fo lange, biS er i^n fonb. 9(S

SGBill^etm il)n fommen fa^, war er fe!)r erftaunt unb

fofort tarnen i(»m trübe älbnungen. ritt i^m ent<

gegen unb fagte su i^m: ,,9erx, feib miOlommen!

©amm feib 3^r fo aHetn?" — <^err Slaimunb ent*

gegnete: ,,^il^elm, bu bifi'g, ben ic^ fud^e, um mid^

mit bix )u nnterlftaUen. ^aft bu nic^ti^ erjagt?'' *
„^ifi9, ^m, benn i^ ^abe ni(|t8 gefnnben, unb

wer nic^t^ finbet, l)at ni(^t§, fagt ba§ @prid)n)ort/' —
,,£tt(jen wir biefe Unterhaltung/' fprad) ^err ^ai»

munb, ,,unb bei ber S^xeue^ bie bu mix fc^ulbig bift,

fage mix bie Sa^x^ in aQen ^ngen, um bie \^

fragen werbe/' — „Sei öott, ^*pcrr/' entgegnete

SEBil^elm, „wenn ic^ eS fagen lann, weibe id) eS ^uc^

gern fagen/ — ,;3c^ miU feine @pi|flnbigfeiten/' fagte

$exx diaimunb, Kimbern bu foQft mix oOeS unb

Digiii^uü üy Google



184 3n)eiunbfünfaigfted ^apiteC

iebeS fagen, um tooB ^ fv<k0^!'' — „^m, fo vitC

luicf) auc^ gu fragen beliebt, immer trill ic^ (£u(^

bie SBo^r^cit fagen." — Unb ^err iRaimunb fragte:

.^ttiC^cdn^ fage mirM Q^oti unb bem ^igen (Slauben,

|aft btt eitle ISeCiebte, Me bu iefungen l^oft tmb an

bte bid) 3Imor feffelt?" — aöilf)e[m antmortcte: „^m,
n}te tonnte id^ fangen, n)enn ^moc mic^ nid^t brängte?

bte Sßa^^it, ^etr, 9lini»t ^ mi^ gmii itt

feiltet QlenMiItt'' 9toimttnb fu^r fort: vM US^

gern glauben, ba& bu fonft tiid}t fo fc^ön biegten

fönnteft. Slber ic^ toiü gern roiffen, roer beine S)ame

ifiV* — ^m, im Spornen (Motted, ttmi^ oerlangl

3^r ba? 36r rox^t boä^ fe^r n)o^t, ba| matt beii

Flamen fetner ^ame nid)t nennen t)at\ unb ba^ ^ern«

t^oxb oon ^entabour fogt:

jSBenn bic^ roer fragt nad^ beinern Sieb,

9hir eine tluge Antwort gib:

9Cm beftett magft bit lügest ttd,

S)ie SBa^rl^eit wftre nic^t am ^ttd.

S^ein, türid)t ift unb !naben^Qft,

äBer feines ^er^en^ 4ieibenfci)aft

SbtSpUiubert einem anbem SSf^atitt,

S)er tiiimner Reifen totO uitb famJ*' —

^ixt 9laimtttib antmintete: gebe btt meist

SÖütt, ba^ id) bu Ijelfen voxü, fon>eit id) fann/' @r

brosig immer n)eiter in i^n, big äBil^elm fogte: ,,$^err,

fo tiyi|t besm, ba^ i4 @i|meftet doii Stau SRoi»

goxete, ®itter ®ema^Iin, Hebe tmb hai xä) i^re (Begen*

liebe erb offe. 3e^t, ba 3E)r e^ roi&t bitte id^ ®u(^, mir

$u Reifen ober mir roenigftcnö nic^t ju fc^aben." ~
,,9liiitm l^b imb äBart/' fproc^ SRaimusib, „Ufy
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f(^n)öre unb Derfpxec^e btr, ba| ic^ meine got^e

Wladit für bi4 aufmettben roerbe/' 2)atauf gab ev

il^m fetsi ffimrt aI8 ev ci gegeben ^atte» fagte ev:

,,3<l| wiQ^ ba^ loiv in i|v 6c]^Io^ gelten, benn eS Hegt

nic^t tueit von ^ier." — ,,3^ ^it^^ baxuin, bei

©Ott!" fffmmte 3öil^elm ^vu

@o fc^ttgen fle ben ffieg iia^ bev iBuvo ^kt ein.

5Dovt nKtvbeti fle oim f^nnm Slobevt omt 3#<ivci8cini#

bcm ®ema\)l bet 5?rau 9Inne§, ber ©d^roefter ber Sftöu

äl'^tgaiete^ usib t)on griau ^gne§ felbft xooi)i auf«

genmntneii. ^ew 9laiimtiib na^m S^au Slgned bei

bev l^anb unb fül^rte {le itt Üfyc üemac^, unb fle festen

Pd) auf baS S8ett. Unb ©err D'^aimunb fprad^: ,,3e^t

fpric^, ^c^tDägerin, bei ber Xreue^ bie bu mir fd^ulbeft,

laffc btt eine JBiebe?'' — QmV' — ,,ttnb mev

eg?** — „0%, bog fage nic^t/' evmiberte fie,

,,TOa5 fuf^rt 3^r ba für [Reben?"

@d(^ie{}li4 beftüvmte ev fte mit ^Bitten, unb fie i>ev«

tvottU i^m an, ba^ fte SBü^elm t>on (Sabeflaing Ifebe.

@ie fagte baS, n>eil fie bemerft l^atte, bag SBil^elm

traurig unb nac^benCIic^ n>ar unb u)eU fie von {einer

Siebe au i^vev Sc^me^ev mufite. 9Citil^ fftv^tete fie^

9toimunb fbnneS^led^ gegen Sttl^m |>Ianen.

^utmort oerfe^te SHaimunb in gro^c g^eube. ^gneS

er§&]|Ue aütä i^rem ^ema^I unb er antn}ortete il^v^

ha% fie woffü getan (Alte, unb gab i^v bte Sfvei^it^

oQeS 5u fogen unb jn tun, um IBil^efm ^u retten.

SlgneS lie& eä nic^t baran fe^ilcn. @ie tief aSil^ctm

ganj allein in t^re Cammer unb Derroeilte fo lange

mit i^m, bajl Sloimunb ba^te, ev mfiffe mit i^v bie

9vettbcn bev Siebe genoffen ^aben. 9QIeS ba§ mav

i^m xec^t unb er begann ^u glauben, ba| ba3, roag
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man t^m eta&i^It ()atte, nic^t xoa^t imb (eeceS Cmbe
fei. '^Igneg uiib Sil^cfm tarnen au§ bem ®cmac^, baS

Slbenbeffen iDurbe bereitet imb man tafelte bei gro|er

{^eitttfdt Unb noc^ bem SCbenbeffen lte| $Igiied

beiber Säger nabe mt ber Sfire su intern (Semo^e er»

ricf)ten. 5)te ^ame unb SiJ{)c(in fpielten t^t ©piel

fo Quty ba| 92aimunb glaitbte, ex (erliefe bei ibr.

9lm anbeten Xage f^ieiften fie im @c^ffe mit gtolev

(eiterfelt, rnib naiib bem SJ'lable ritten fie mit aOen

®{)Ten eine§ ritterlichen ^Ibfc^iebg von bannen mib

tarnen nacb ^ouffUIon ^uxüd. Unb fobalb diaimnnb

lonnte, trennte er fii^ von Sil^elm, ging }tt feiner

fjfrau unb er$d^Ite ibr, wa9 er Don Silb^nt unb ibter

©c^roefler gefe^en batte. S)arubet mar fie bie ganje

S^lacbt in groler SIraurigteit unb am n&c^ften äRorgen

(ie| fie Öilbetm rufen, emi^g i^n nngn&Mg msb

nannte ibn einen falfc^en greunb unb SSerräter. SBil*

^elm bat um ©nabe oX^ ein SDlann, bec nic^t^ i^c^lec^teS

non att bem getan ^e, waB fit i^m oormarf, unb

er^btte i^r aOeS Sort ffir Sort, toca fi(!b begeben

batte. S)ie 5)ame rief i^re ©(^juefter fic^ unb er*

fubr burcb fie, bag ^U^elm ted)t b^tte. ^e^boib

fagte fte i^m unb befal^I ibm, er foQe ein Sieb mai^,
in bem er seigte^ ba| er auger i^r ieine S^au tiebe.

Xa bid)lete er bas 2kt>, ba^ beginnt:

«S)a8 füfe %r&ttmen,

S)aS Wlimz mir gem&brt . .

Unb al§ Diaimunb von Oiouffitlon ba§ fiieb bÖrte,

baS SQi^übelm für feine grau gebic^tet i)atte, Xie| er

il^ iommen, vm weit ab nom 6cb(offe t^n |itr Siebe

Stt fleHen, f^^ug ibm ben ^op\ ab unb fMte ibn
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in feine 3aö^i<ilcf)e. ri6 i^m baS ^erj quI bcm

^Beibe unb tat ei^ bem ^opfe. S)arauf ging es gut

Stttg. (St bad {^ec§ broten itnb feinet %xoxi su

S;ifc^ t^orfet^en unb lte( f!e e9 cffen, of)ne ba| f^e

rottete, waS ftc a% 211^ fie es gegeffen t)atte, flanb

älaitmuib auf unb fagte feinet grtau, ba| fie foeben

baS 4^et| belS l^ettn Sßil^elm non iSabeftaing gegeffen

\)Cibc, geigte i^t ba§ $Qupt SBil^elmS unb fragte fte,

0b ibt ba§ ^erj gut gemunbet ^abe. Unb fie |örte,

et fagte, itnb fab ^ etfannte boi^ $aupt bei^

l^etnt Stl^m. Sie antmottete ibm unb ffitadb/ baH

niemals anbete ©peife unb 3:ranf intern SWunbc ben

©efc^mact Detberben folle, ben bai» ^er^ äBil^elm^

botin )utüdgelaffen fyjübt. Unb d^aimunb ging mit

einem SDegen auf fie M. ®te entflog, matf flc^

oon einem Ballon ^etdb unb s^tf^mettette fic^ baS

^upt.

^tc8 nmtbe in gani <£ataUmien unb in aQen S&nbetn

beS Königs oon 9[tagon bdannt. ^ Mnig fßfonS

unb ade S3arone feiner Dicic^e empfanben gio&eu

8cbmera unb große 2:raurig{eit über ben %ot> beS

^ettn S&ttbelm unb bet %am, bie iRoimunb auf fo

bäglici^e SIetfe in ben %oh gettidben f^cAU. Sie et«

Hörten if)m ben Sirieg auf Seben unb %oh. ^lad^bem

bet ^nig ^fonS von Aragon bie ^urg ^aimunbS

genommen botte, lie^ et ffiübeim unb feinet S)ame

ein f^tnnbbilb oor bet ^r<ib^ einet Keinen ^obtnamenS
^erpignan fe^en. '2IIIe rca^r fiiebenben beteten für i^re

Beelen &oü, 9)et ^bnig von Aragon nabm ^hau

munb gefmigen, lie| ibn im ftetfet umfommen unb

Detteilte aQe feine (Stüter an bie ^erwanbten äBitbetmS

unb bei S)ame, bie für i^n geftorben war.«
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53. 2)ie ^tnnegertd^te

bev S^it oon UöO bid 1200 gegeben; n)abc[c^einU(4

ober veid^t 5Dafeiti btö in eine oiet frft^e 3^
^urüd

^ie S)amen^ bte ^cinnegetic^ten ^ufammentraten^

enifijftteben eniwebev öbes SDnlitöftagen^ %um SBeifpiet

ob bte ^ebe s^^U<4<n mbeirateten Beuten ftottbaft

fei, ober über befonbere Säße, bie Siebenbc intern

^pxuä^ untevtoaifen.^

6o«eit id^ mit übet bie motolifc^e 6eite biefet

iHed)t§pflegc Hat werben formte, mu^ man ftc mit ben

(S^^rengerid^ten bei !^ac|c^äUe oon f^ranCteic^, bie

ftibwig bet iBiet^e^nte einfe|te^ netgieU^en.

9Cnbt6, Kaplan bed ItönigS von Sftanlreic^/^ um
1170 fd^riftpeflerifd^ tätig, eriDä^nt bie aJKnnegeric^te

bet %aam bet (SoiScogne, bet (Stäfin ^tmgatb von

9latbomie, bet Mnidin (Keonote, bet iMfta vcn

glanbem unb bet ®räfin t)on ®()ampagnc (1174); »

von (ebtetet erm&bnt et aQein neun Ikteile.

3eon von 9lofttabamu8 fagt in feinet „Vie des

po^les proYen^anx** (Seite 15): Jbit IKenaonen

roarcn SBortfärnpfe ^njifci^en fangcShmbtgen ^Rittern

unb dornen über irgenb eine fd)öne unb f|)i|yfinbige

Stteitftage auf bem <iebiete bet Siebe. %aiSU, ilbet bie

tnon nicibt einig wetben fonnte, nntetbteitete* man ^nt

enbQÜItigen ©ntfc^cibung ben erlauditen 2)amcn, bie

biefen SHSputotionen ootfa|en unb dffentlicb in 6igne,

^piettefen^ 9ionuinin obet onbetnotHS SVlinnegetid^e

abhielten unb i^te QtleUe abgaben, bie fogenannten
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j,lou8 arrests d'Amours^. UBa^tfd^einli^ tagte ein

uitb baSfelbe ®eri(i^t halb im @4loffe ißierrefeu^

bolb in beut a» ^ifiiie.''

3n feiner „Tie de Bertrand d'AIamanon*' ergWt

Syioftrabamug: „tiefer 2roubabour wax in ^^anette

von d'lomanin oerliebt, eine 2)ame auS bem ^aufe

Q^ontelme^, bie bamoli^ in Ujitm Gd^loffe diomanin,

na^e bev 6tttbt enM^ffUmt^, öffentliches unb freiei^

3Jiinnegeri(^t ^ielt. Sic war eine Xantt ber öaura

be ^abe in ^oignon, bie bei 2)ic^tei ^^ettarca fo

oet^enlii^t ^ot." IBei biefev Oktegen^ Itefi mm,
ba| iBanva in ^nignon um 1341 gelebt l^at, ba^ {le

von ^t)Qnette unterTid)tct it)urbe, unb ba| beibe treff*

lid^e lieber nac^ allen iHegeln ber prooen^alifc^en

SEHc^tfitnft bid^eten« @ie n>ar omi oielen «otne^men

unb ebten Damen ber ^onence umgeben, bie um jene

3ett in 9It)t0non berüf)mt waren, al^ ber päpftlic^e

^of bort refibierte. 6ie n)ibmeten fic^ bem @tubittm

bev Literatur, (ieiten ftffentli4e äRinnegetid^te ab unb

entfc^teben OieMftreitigMten, bie i^en Dotgebra^t

unb jugefanbt würben.

$Utbsö betteltet, ba| ein (S^etic^t, bad von eines

großen d^^I i^on S)amen unb 9Httecn geUIbet mutbc;

einen :8iebegfobe^ nerdffentlid^t l^t.

^ ^at und aud^ ein ^ittgefuc^ überliefert; baS

an bie <drdfin oon (S^^ampagne geti<l^tet mutbe, aU
fie bie ^age: JUam ma^ve £iebe araif^en 9S^*

leuten befielen in uenieineubem ^inne entf(i^ieben

l)atte.

SBkU^e Strafe eteiUe nun jemanben, bev fl<h bem

Uvteit eines SDiKttnegevl^tg ni^t fügte? SEBiv lefen

eine ^^erfügung beS (Berichts von (^aScogne, ba^ folc^e
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ÜTtftte mit geff^iiifte OefHmmmtQen anaufe^ett feien

unb ba| unbotmäßige 2)amcn ficJ) bic SrcinbfeligEeit

jeber anftänbigcn S)ame auaiet)en njürben.

mt loeit crfcumte ober bie dffentli^e aReititing Ue
UTteUfTirfid^e biefev amtinegeric^te rni? malt fi^

ibnen a« entjie^en genau fo ar§ Scfianbe, rate I)eut=

)uta(|e in ü^tenfOllsen? Sd^ finbe bei 9nbt^ unb bei

9lofttabamtt8 feint SCuSfUnfi übet tiefe 9fonen.

3wei ^roubaboure, ©imon S)oria unb fianfranc

©tgoUa, regten einmal bie grage an: „3öcr ift bet

ßiebe wfitbigev, j^manb^ bei fie fieinoidifi, obec {emonb,

bet fle nnfveiwUltg gemd^rt, um fftt freigebig au

gelten?" ^iefe %xa^z unirbc ben S)amcn be§ ^Tiinne*

gerii^t^ von ^fienefeu unb 8igne vorgelegt, aber bie

beiben 2;rottbabottff nKtren mit bev gef&aten iSntf<l^et«

bung ni^t aufrieben unb wanbten ftd^ an boS ober|lf

aJHnuegerid)t bcr 2)amcn von iKomanin.

3n i^ter f^affung entfprad)en bicfc Urteif§fprncf)e

Hon) ben Sti^temrteüen jened 3^italtfrd. SS^e aud^

bie SReittung beiS Sefcrd über bie gewaltige 9Rac^t fein

mag, bie bamat? bie 9J?innegeric^te im jcitgenöffifd^en

hieben biXbeten, ic^ bitte babei in ^etrac^t )u sieben,

um ma9 ^eute bie Untergang ber 9ometmften

nnb «eid^ften ^men wn %mAim unb fRarfeiOe be«

mcgt. SBaten bie grauen von 1174 nid)t um meleS

ftöblid^er, geiftoeic^er unb glücUic^er, ai§ bie oon

teut«?

groft alle Urteilgfprüc^e ber SRinnegertd^te fugen auf

ben ©a^ungen be^ ßicbegfobey. @r finbet voU*

ß&nbig in bem SB^erfe non ^nbrö unb ent^&It folgenbe

einunbbtei|i0 6fi4e.
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1.

Causa eoigugü ab amore non ent ezcusatio reeta.

2)te ($]^e ift für bie Siebe lein ^inberungSgnmb.

2.

Qni non eelat, amare non potest

9Bet ni^t nerfd^miegen feiti lam, tarn oud^ ntt^t

lieben.

3.

Nemo dnplici potest amore ligarl.

Man lam {ein ^et^ nic^t zweimal oetgeben.

Semper amorem minnl Tel crescere constat.

^ie Siebe {ann ieberjeit wad^fen ober abnehmen.

Non est sapldum, qnod amans ab invito samit

amante.

man in bet Siebe gewattfam erringt, bietet

leinen i&majß,

6.

Masculus non solet nisi in plena piibertate amare.

^er fSRom liebt gen)bbnli4 erft in voller 9ieife.

7.

Biennalis viduitas pro amante defuiicto super-

ßtiti praescribitur amanti.

^rbt einer ber Siebenben, fo nitt| ber Überbbenbe

il^ %V9d Sa^re ^inbttr«^ Me 9^ ^en*
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8.

Nemo« sine rationis excessu, sno debet amore

priTuri.

92temanb foH of)ne triftigen ©runb feineS Oiec^t§

in bet Siebe beraubt loerben.

Amare nemo potest, nisi qui amoris suasione

compellitur.

SKemotib vemog sit lieben o^e Öffnung ouf 9e0en>i

liebe.

10.

Amor Semper ab avaritia consneyit domiciliis

exulare.

^urc^ (8eti wirb bie Siebe meift au^ bem ^aufe

getrieben.

IL

Non decet amare, quanun pudor est nuptias

affectare.

08 aiemt fi^ ni<l^, bie )tt lieben^ bie man in |eip

raten fxd) fc^ämen mürbe.

12.

Yems amaas alterins nisi suae ooamantis ex

affectu non cupit amplexus.

äSobre Siebe begehrt nacb teinen anberen Sieb«

tofmigei^ qB nofl^ benen ber (Beliebten.

18.

Amor raro consuevit dorare vulgatus.

Siebe, oon ber alle nriffen, ^ feiten S)anfr»
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14.

FaciÜB perceptio contemptibilem reddit amorem,

difficilis enm parnm facit haberi.

3u leidster ©rfolö raubt bcv Siebe haih ben dhi^,

15.

* Omnis eonsuevit amans in coamantis aspecta

pallescere.

^eber ^tebenbe erbia^t beim ^nbUct bec (deliebten.

16.

In repentlna coamantis visione cor tremescit

amantis.

IBeim imemNKctelen (Scfd^etnen beS i^^iebten erbebt

17.

Noths amor veterem compellit abire.

9lette 8Ube tieria0t bie atte.

18.

Probitas sola quemcumque dignum facit amore.

iBerbienfk aOein mo^it be< Siebe lofttbig.

19.

Si amor miuuatur, cito deficit et raro conva-

leselt.

(Mne ettdfd^enbe oecfladevt Taf(| usib lobest

feiten tokt>9X auf.

20.

Amorosus Semper est timorosus.

%ix 4iiebenbe ift immer jag^aft

13
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21.

Ex Vera zelotypia affectus Semper crescit amandi.

t)tit4 e^te (üfetftui^t soac^fl tie Siebe immev.

22.

De coamante suspicione percepta zeius iuterea

et affectuB crescit amandi.

S^rgiDo^tt itttb feine fjfolge, bie <üfetfu<^t, nd^Yt'

i)ie Neigung.

2a

MinuB dormit et edit quem amoris cogitatio

yezat.

Sßen fiiebeggebanCen imigarnen, bet i|t unb {^läft

loetiigev.

24.

Quilibet amantis actus in coamantis cogitatione

finitur.

Smed %m eitieiS Sidbenbeti enbet mit bem d^ebanCeti

Ott bte Miebte.

25.

Yeiu» amans nihil beatum credit, nisi quod
cogitat amanti placere.

Set nm^ren iOiebe ecfd^eint nur ba^ gut, woB bet

beliebten gefdOt.

26.

Amor nihil posset amori denegare.

Siebe tarn bet Si^ tiU^tS oerfogen.

27.

Amans coamantis solatüs satiari non potest.

2)et Siebenbe tnitb bcS VenuffeS bet Midtten

nie fatt.
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28.

Modica praesuintio cogit amantem de coamante

suspicari sinfstra.

Telfcfte ^erbac^t votdt ben fd^rccHic^lten iUrg-

»o^n beg (deliebteit.

29.

Kon solet amare quem nimia Yoluptatis abun»

dantia vexat.

9Ber 5u fe^r an SSergnügungen gemö^nt ift, ben

mtibet bie Siebe.

30.

Verus amans assidua, sine intermissioae, coa-

mautis imagine detinetur.

aSeir Uebt, bem \d^mbt bai» i9»Ub bed o^^i^ten

SBefenS immecbar oint klugen.

81.

UDam feminam nihil prohibet a duobus amari,

et a daaboB mulieribus unnm.

9li^t8 fUfjit bem entgegen, ba^ eine %tau oon ^mei

a]?ännem ober ba| ein ^ann oon ^mei t^iauen ge«

liebt mitb.

3ttte|t bie Cntf^eibung eines Sninnegend^td

:

Srcage: „Utrum iuter conjugatos amor possit

habere loeum?^

Urteil ber ®r&fin oon (S^ampagne:

„Dicimus enim et stabilito tenore firmamus

amorem non posse inter duoa jngales suas exten*

dere vires, nam amantes sibl invicem gratis om-

nia largiantur» nullius necessitatis ratione cogente;

13*
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jngales yero mutnia tene&tnr ex debito volunta^

tibns oboedire et in nullo seipsos sibi ad invicem

denegare . . .

„Hoc i^tur nostromjadicinm, com mmia mode*

ratione prolatum, et alianim quamplariuin domi-

narum consilio roboratum, pro indubitabili vobis

Sit ac veritaie constanti.

„Ab anno MCLXXIV, tertio caiend. maii, in*

dictione Vn."*

,Mh- fagen uttb oerfügeu hiermit bie l^iebe

auf jroei oertieiratetc ^crfonen xf^xt JHec^te md)t au§*

be^nt, bietoeil fic^ ißiebenbe oOed gegenfeitig unb fvei«

toxüxQ %m&f)xzn, o|ne buTd^ eine Silotmnbigfeit ge^

^Tüungen f^u ircrben, bagegcn ©Regatten ucrpfücf)tet

finb^ fic^ gegenfeitig 5U Miüm, fein unb etn^ bem

anbeten nichts oevweigent. @oId^l$ Urteil;^ ha^

voüx nad^ teifUc^et drwögung unb na^ (Stn^olitng

bc§ C^utad)tenä einer großen Qai:)i anberct tarnen

gefdUt ^aben, fei eud) allezeit eine unecfc^ütterlic^e

nnb nnnevbvftc^Ud^e ttal^v^eit! 60 gegeben im 3a^te

1174 am 16. WM."

54. 3n Arabien

Unter ben fc^iuav^en QüUn ber arabijc^en SScbuinen

ift bie l^eimat unb bag Urbilb ber matten Siebe ^u

fn<i^en. Sort |at bie (Sinfandeit nnb ein f^dneS

^lima bie ebelfte Qeibenfd^aft beS menfc^Uci^en $erjen8

geboren/ jene Äiexbenfc^aft/ bie, um baS ®lnd gu

ftnben^ eined ffi^ieberj^oHiS i^ret eigenen (topfhibungen

beborf.
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Um bec Sixtb^ im äAenfc^en^et^en ben @c^etn be^

Sbeolen su oeclei^^ mv bie m5gli4^ Wei<^6eit

amifc^en ber beliebten unb bem Siebenben erfotbettin^.

2)icfe ®Ieic^l)eit fel^It oor attcm in nnfctem traurigen

^enblanbe^ wo eine oerialfene %xim unglüctlifi^ unb

entebtt i% Unter bem Seite beH tKxabecd tonn bie

2:reue niemals gebrochen n>erben. ^erac^tung unb

%ot> roürben biefem ^-öergeben augenblicfUc^ folgen.

Steigebigteit ift biefem «olle fo ^eilig^ ba|

*matt fiel^Ien borf, um su 0^en. Sm übdgen flnb (Be*

fahren bort aHtdglic^ unb ba§ fieben fpiclt fi^ g(ei<^*

{am in leibenfc^attSooUer (^infamteit ab. @elb)t ^u

me^men neteint fpte^en Slxabec menifl.

SHe Sßi&flenbemobneT fennen Mne SCbme^f^ung;

aüeei ift bort eioig unb unberceglid). 3bte fonbcrbaren

Sitten, von benen ic^ ou^ UnfenntniiS nur ein fd^mad^eS

8tfb |tt 0^ Detmog, veid^ nmbvfdbeinlicl^ bü» ind

^ometifd^e 3^<^i^ }tt«ficf. €ie fhib ^um erflenmol

gegen bag 6üü unferer 3^tred)uung, 5tüeiE)unbert

Sabre oor ^arl bem ©ro^en, befdaneben moiben.

3m Qetglei^ dum äKotgenlonbe waren mir bie

Barbaren, oü wir eS mit unferen ftreuajügen be>

unrubigten, unb loaS in unferen Sitten ebcl ift, ocr«

banfen mir ben ^u^^ügen unb ben äJlauren in

Spanien.

^aH mir miB mit ben tirabem i>er§lei(fben foUen,

wirb ber profaifcfjc SD'icnfcib in feinem 5)rnifcl mitleibig

belächeln. Unfere Stünfte finb ben i^ren n^eit über«

legen unb unfere (Sefefegebung bem ^nf<4eine nad^

nod^ me^r, aber hz^wtxfle z^, ob mir fie in ber

^unft be§ bäw^tid^en (MlücfS übertreffen. Un§ t)at

oon ieber an ^ebU(i(){eU unb (l^nfac^^eit gefehlt. 3m
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ffonülienlcben aber tft ber öeud)(cr ber crfte Unglücf*

lic^ Ox ^at bai (^efü^l beS (^eborgeufein^ nic^t.

Sm^ Attefteti gefc^id^Iici^eii S)enItiiA(et jmficf»

Teichen, ftnben loit bie 9ltabev f<!^on im grauen ^ttev«

tum in eine gio&e ^a^I unabhängiger, in ber 28üf)e

um^enoatibernbec @tdmme geteilt 3e letzter biefe

6tftmiite 1l<^ mft ben einfad^ften menfc^Uil^ iBebftvf«

niffen abfanben, befto »erfeinerter waren i^re ©ittcn.

^ie greigebigfeit luar überall gUic^, aber je uac^ bem

SSto^fianbe bed @tammei» ftit|ecte fte fi^ im ^d^fen
eines S^^^^^^'^^p ^ 8»»* notbfivffciQen Gebens«

unterfialt get)öi-te, ober im ^:arbicteu von |ttnbevt

Stamelen, toenn gamUtenbe^ie^ungen ober (S)a{tfreunb>

f<^ft es er^eifd^ten.

%M l^elbengeit bet SIxabev, in bet biefe I^od^finnigen

aJlcnfdjeu frei Don ]cber fd^öngeiftigen ober übet-

feincrten Uttnatürlici^feit l^eroorragten, ift ba§ 3a^r=

l^mibeit 90t änobommeb, baS bem fünften So^t^unbeit

unfern d^iited^tmng, dfo bet bet (itftnbung S5e*

nebif(§ unb bei ^errfc^aft (I^^IobrcigS entfpridjt. 3d)

bitte o^ne RJorurteil, bie ßiebe^Iieber, bie unö bie 2lraber

öberliefert ^aben, unb bie ebie ftuttut, bie unS in

^^oufenb nnb eine fHadj/t" gef(|i(bett mitb, mit ben

abfcfteulic^cn ®reucln üerg(eicf]en, btc jebe§ 53[att

(iJregorg von %o\ii^ unb (^in^arbg, ber l^efc^ic^tg-

f<l^teibet (SJ^hw\%i unb ßatlS beS (Steolen, be^

fttbefn.

9J?oI)ainiueb roar Puritaner, er wollte ben (McmiB

au§ ber Sßelt fc^affen, auä^ wzm biefer niemanben

f4&bigte. (St ^ot in ben SAnbem, bie ben SS(am

angenommen liaben, bie 2\tht netnici^tet. ^eg^alb ^ot

feine IHeligion au^ weniger in ^ilrobien, i^ret SBiege^
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al§ in aOen anbeten morgenlftnbifc^en Sänbern äBur^el

S)te Svanaofen ^obm au» äg^ptett vier groUobänbe

mit bem Xitel »Sii^ bec Siebet" mitgebtod^ ^efe
SBdnbe enthalten:

1. 8eben§befc^teibungen ber ^id^tet bet i8ieber.

2« SHe Siebet felbfL S)et S)i(^tet befingt batin am,
toaS i^ beioegt; et oet^ettHi^ feine Miebte, fein

Püc^tigeg 'dlo^ unb feine SEBoffeti. Xiefc lieber finb

oft Liebesbriefe, bie ber ©eliebten ein treuem fi3ilb aller

^eeienempfkttbttngen be^ SBetfalietiS geben. <St fingt

btttin jttweilen oim fttlten ^Iftd^ten« too et ge^nntngeit

\% au§ ^^>feil unb SBogen ein geuei aniu^ünben. SDie

Slraber finb ein obbac^Iofe§ SöoH,

3. SebenSbefc^teibungen bet ^m|>imi{ten, bie ben

)8id>em bie SKäobien gefd^affen f^obm.

4. 3um Sd)lu^ eine S^fö^^^^ß^^fi^I^iinö oon mufl»

lalifc^ Regeln. ä)ie{e grovmeln finb füt unS ^ieto«

giinv^en. Sfüt immet nHtb nnS biefe SRufll unb^onnt

bleiben unb übtigenS würbe fle nic^t nac^ unferem

©efd^macfe fein.

i&i gibt noc^ eine <&ammlung mit bem Xitel lyiS^e«

fi^d^ oon Stabem, bie ouS Siebe geftotbeti finb".

55)iefe Pd^ft feltenen SBüd^er finb fc^r nmxQ befannt.

^ie ©ele^rten^ bie fie lefen fdnnten, b<^ben ein t>om

@tttbieten unb oom (ietebttenbafein oudgebbttte^ f^t).

Ilm fl4 tt^^ biefen, butd^ i(t SOtet unb bie fettfame

Sd^bnbeit ber Si'ultur, bie fie afjmn lafjen, fo intern

effanten 2)enfmäletn aurec^taufinben, mtt| man fid^

in bie (defd^ic^te oettiefen.

3u oOSm unb fdbim wc 9Ri)^ammeb pilgetten

bie Araber nad) M^tta jur SBaUfa^rt nac^ ber ^aoba
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obec hm ^ottfe ^üntaH^n^. f^abt in Bonbon ein

fe{)t genaues SRobeE bet fettigen Stobt gefeiten« (SS

fmb fiebcn«' bi§ ad^tl^unbcrt Käufer mit flachen 2)äc^ern

mitten in ber fonnenburd^glü^n @anbn:)üfte. ^Irt

einem dnbe bes 6tttbt ecbXiilt man ein vieflged^ foft

nietedigeS QkSMbt, hoS bie ftaoba umgibt; eS nrfrb

auö einer langen SIucf)t tJon ^ftitlengängen gebilbet

bie unter ber ©onne ^rabieng bie ^u^übung be^ ^ei^

ligen SittnbgangeS evmdgli^en. SHefe S&nlengftnge

^aben in ber ®efd^tc^te bev Sitten nnb ber ^(|ttnnfl

bet 5lraber eine gro^e 93ebeutung. Sa^rijuiibevtelang

waren fte augenfc^einlic^ ber einzige Ort^ roo ^idnner

unb Sfrouen )ufammentamen. iBunt burd^einanber,

mit (angfamen 6(i^ritten unb unter bem @;^orgefang

l^eiltger lieber niadjte man ben iHunbgang um bie

ßaabo. Umgang bauert bretniertel Stunben» man
fS^rte ibn an einem Zage me^memol auS. S)aS mar

ein f)eili0er SBraud^, §u bem SWänner unb grauen au§

aßen ©egenben ber äßüfte f)erbetitrömten. Unter ben

@&tt(eng&ngen ber Raaba ^aben fid^ bie arabifd^en

Sitten geglättet S)ott entftonb ein fhmsplf ^mifd^
Spätem unb Siebenben, bort im ©ebiäiige nid^renb

ber äßaUfa^rt »errieten Siebeälieber bie ßeibenf^aft

ibreS 5Did^terd bem jungen SO^obc^en^ baS von ibren

®rfibem ober ibrem lOater fheeng bemalt mürbe.

§od){)er5ige Steigungen unb Sinn für ©efü^l maren

fc^on im Q^itia^zx tjor^anbcn, aber mir fc^eint, ba|l

bie (Galanterie ber Araber bei ber Rauba entftanben

Vft, ebenfo mie bort bie ^eimat i^rer Literatur ifl.

Slnfangg brücfte man bie Sctbenfd&aft mit ©infac^b^it

unb Rraft au§, n)ie ber I/ic^ter fte empfanb. Spdter

war er nid^t me^ lebigli^ boranf bebadbt f^ne (ie*
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liebte gu rüt)ren, er fann naä) unb fd^rieb in f<^önen

Sorten. @o entftanb bie fiberfd^menglid^teit, bie mit

bcit SRomen mä^ Bpamim geUrngte inib bett no^
^eu^utage bie S^üd^er biefed 8anbed oetbitbt

QHnen rü^rcnben 93en)ei§ ber ^oc^ac^tung ber 5Iraber

für ba^ fci^Tüad^e ©efc^lec^t fe^e ic^ in i^rem SSrauc^

bei bev i^efd^ung. 2)ie Svau vil in Slbioefenl^

be9 iBattm, mm bem f!e getrennt fein wollte, baS

3elt üb unb fcf)Iug eS in ber SBeife roieber auf, ba|

bes (^ngon^ nunmehr an ber entgegengefe^n @ette

vm, SHefe einfad^ {InnbUbUd^ l^anbtung trennte

beibe Ootten ffit ewig.

55. £er S)itpan ber £iebe

Svttdipfide att9 einev atabifdben 6amni(ttng

oon ©bn^^bis^abglat

(^anbid)ciften bec fßacifcs Sibliot^et 9tc. 1461 unb 1468)

SD^ol)ammeb, ber (So^n beö ^jafifar ©ta^uä^abi, er«

jä^lt, ba^ dilabag, @o^n be§ @oi)aiI, ben ^jamil

n>&^renb feiner fehlten fttanf^ befnd^te unb il^n

bereit fanb, bie €cele onftngeben. €o|n Sol^ailS,"

fagte ^jamil p i!)m, ,,n)ie bcnfft bu über einen 9Jlann,

ber niemals äBem getrunlen, niemals unerlaubten

oinn gemo^ty niemaU ttngere<^teni»eife eine lebenbe

Kreatur nrfber Rottes <Mot getötet nnb immer ben

©lauben gehabt l^at, ba^ e§ feinen @ott au^er %üal)

gibt, unb bafr SRo^ammeb fein ^rop^et ift?« — ,,3c^

bente/ entgegnete Sobail^ i,ba| biefer SNonn feiig

werben nnb in bo8 ^ßorobied eingeben wirb. 9lber

wer ift ber SWann, ben bu meinft?" — „3c^ bing/
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cririberte Xjamil. — „^d) glaubte nid^t, ba^ bu ein

ftrengec 'ün^änger beS 3^lam [eieft/ lagte @o^,
ffttsib bann t^ajt bu t>or aioaii)ig Satten iBot^aisia ge«

liebt ttttb fie in betnen Siebettt gefeievt." — „3e^t Mn
i^," ontiüortcte ^iamil, ,am @nbe biefer uub am

^(nfange bei anbeten ^elt unb tc^ n)ill, ba^ fl^ bie

(ä^nabe unfeceiS ^erm unb SReißecS SRol^ammeb am
Sage beS ©evid^tS nim mit abnmben m6ge, wemt

id) i8otf)aina je in fträflic^cr SBeife berührt !)abe/'

^jamil unb feine (l^eliebte iöot^aina gef) orten oUe

beibe bem Stamme beS Wita m, bie unter allen ätrabent

megen il^ret Siebe betfi^mt finb. 3^re Siebe ift fprid)«

roörtlici^ gcroorbcn, unb ^oii ^at nir^enbi SScfen ge^

[(Raffen, bie gleich oiel ^artgcfü^l in ber bliebe befi^en.

Sa^ib, ^0bad So^n, fragte eined einen 9(ra»

ber: „fßm welci^cm @tamme bift bn?* — bin

vom ©tanunc berer, roeld^e fterben, inenu fie lieben/'

antwortete ber !^aber. — hift bu oom Stamme

ber fagte Sa^ib. — J^a^ beim ^erm ber

Slaaba!^ öerfetjtc ber tltaber. — „Söie fommt c§,

ba6 i^r fo liebt?'' fragte barauf ©a^ib. — ^Unferc

Stauen finb fc^ön unb unfere jungen Sfiftnner feufd^l"

ermiberte ber fKraber.

3emanb fragte einmal ben ©id^ter 2Iruä?5?en^§ejam:

„3ft e^ benu n)a^r, xoa^ man oon @ud^ er5ä^It, ba|

S^r 9on allen Sl^enfdben in ber Siebe bai^ a^rtefie

$er$ l^obt?" — ^8ei <9ott, eS ift maf^," antwortete

%[xvLä, „unb id) t)abe brei^tg junge ilTiänner metneS

©tamnieö gelannt bie ber Sob J)ingcrafft f^ot, unb bie

feine onbere ^anf^eit ^atten^ ald bie Siebe.'' —
<Sin SCraber oom Stamme ber S<Qftrat fagte etneS

Xage^^ einem auberen '^Iraber mm ctamme ber
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5li^a: ^3^r Slöra giaubt, au^ iiiebe ftetbcn fei

ein fü|« unb eblet Xob; ober eS iß offenbot ed()iD&4e

ttiib 5Dttmin^, unb bie, ml<j|e i^t ffiv fitol^er^ige

SWftnner galtet, finb iüd)t^ al§ töridjtc unb iDeicf)[id}e

©cfdidpfc." — „S)u fpräc^eft nii^t fo/ eiUflejjnete öci

Stören ir^^Uteft btt bie grölen fc^woxiett Vitgen nnfetev

Kranen gefe^en, mk fie unter bem €<l^(eier <|rer

langen Söimpeiu I)eiüüibIU3en; ^alteft bu fie lächeln

fe^en unb i^ie »ei|en 3&^ne iwifc^en braunen 4^ip))en

flimmern.''

tat %btt^e(«$affan, ®o^n SlbboEa^, ei^d^It folgen«

beS: ^@in 2WufcIniann liebte ein c^riftltc^eS SWäbci^cn

btt )um äBa^nftnn. niar ge^roungen, mit einem

gfreunbe, ber um feine ^iebe wnlte, eine Steife in ein

frembei 8anb §tt maäßa* 6eine ®efc^dfte bafelbft

5ogen fic^ in bie Sänge; eine töMic^c ^iiaii!^ett befiel

i^n unb er fprac^ au feinem f^eunbe: fü^le, ba^

mein ünbe no^t; i4 merbe bie, bie ii^ liebe, in biefer

SBelt nie niieberfe^en unb fürchte, roenn ic^ (d9

3Wu(elmann ftetbe, aud) im SenfeitI nic^t/ @r rourbe

d^^tifi unb fiarb. @ein ^rennb fanb bei feiner McSe^r

bie (S^tifKn fterbenShonl @ie fagte i|m: merbe

meinen greunb in biefer SBcU nic^t me^r fe^eti, abei

ic^ n^in mit ibm im ^»^nfeitS vereint fein, ^arum

befe^re mi4 bem (Blonben, ba| eg feinen <9ott

au|er WUify gibt, unb ba|l Sno^ammeb fein ^rop^et ift!'

2)arauf ftarb fle; bie @)nabe ©ottes fomme über [xt."

(^tctnini erjd^lt, ba^ bei bem arabifd^en stamme

ber Sagleb eine iung^ fe^r reiche d^riftin gelebt ^e,
bie einen jungen aRnfd[mann liebte. ®ie bot i^^m i^r

SJermögen bar, unb aUeS, raa§ jie au Sioftbarleiten befa^r

o^ne ba| i^x gelang, feine iSiebe gemimten. ^
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fie ade .Spoffnung aufgegeben l^atte, lie^ fie fl<^ von

eiüem Äunftler für ^unbert 2)eiiare ein ©tanbbilb bc§

a^eUe^ten tna^en. S)er ßunfUtt festigte ha» IBilbniS

an, tmb a(S fie eS ^atte, fieOte fie eS ott einem Orte

ouf, i5U bem fie täglich pilgerte, ^ort fü^te fie ba8

@tanbbilb, fe^te fic^ bann gu feinen ^ü|en unb oec«

tead^te ben ff^ bei^ XogeS mit ffieinen. SBenn bet

Slbenb !am, grüßte fie bo8 IBilb unb ging l^eim. 60
trieb fte c§ lange ßeit. S)a ftarb ber junge ^ann.

Sie tooUte i^n no(^ einmal fe^en unb fü|te ben 2;oten,

bann ie^tte fie %u i^ter SBilbfftuIe %wcM, grft^te fie,

fügte fte mit unb fetzte fi(4 i^r )u %ü^en ffin,

Sllö ber SWorgen Cam, fonb man fte tot, in ber §anb ein

IKior Sailen, bie fte not i^rem %ot>t gef((»rieben l^atte.—
llebba^ auS bem fianbe Semen mar megen feiner

!5d)ön^eit unter ben Arabern berü!)mt. ®r unb Dm-el*

^onain, ^oc^ter beS ^b-el^^gia, ^Celin be§ ^eruan,

liebten fic^ fc^on a(g ^ber fo, baft fie ei» ni<i^t ertra^

gen tonnten, nur einen fHugenbli«! lang Doneinanber ge*

trennt [ein. '^[1^ Cm^el-^BDuain bie ^rrau be^ Ualib*

fdtn'W)b'tU^iHaitt vouxbt, mior Uebba^ b n ^erftonb.

Sßadj^bem er lange Seit im duftonbe ber SBermirmng

unb beS SetbenS gelebt (atte, ging er no^ Serien

unb umfdjlic^ täglich bie i^ctjaufuiig Uaüb§, o^ne §u*

näc^ft ein aj^ittet §ur ^ei^ung feiner ^fic^t ^u

finben. (Snbliii^ traf er eine iunge 6flat>in^ bie er

bunj^ ffudbauer nnb CSIfite für fn^ gewonm 903 er

glaubte, t^r tjertrauen föniien, fragte er flc, ob fie

Dmsel^iöonain tenne. - „©ewiß, fie ift meine 4)errtn/'

ermiberte bie innge äRagb. — JB^o^lan,*' fu^r Uebba^

fort, »beine Petrin ift meine fßa^9, nnb wenn bn i^r

9la4ric^t von nur bringen miUß, beretteft bu i^r ge«

Digiii^uü üy Google



^tt Birnau bet ißiebe 205

toift ©ergnügen.'' — „^d^ will fte i^t bringen/

fagtc fie. 5)arauf lief ftc ?u DmscI*iBonain, um i^r

^fla^ü^t von Uebl)a^ geben. — fagft bu

miv ba?" rief biefe, ^woS, Uebba^ lebt?" — »O^ewil/

ermiberte bie SRagb. ^ ,,®e^ itnb fage i^m/ fut^t

Om^els^OTtain fort, „er foCt fic^i nic^t el^er lüieber

^fernen, al§ big er eine ^otf^aft oon mir erbolten

1^.* — Sflimmebr traf fie iQorlel^nmsen^ um Uebbab

Bei ft^ ein^ulaffen, unb bi^ ib^ bano^ in einer 2;rube

Derborgen. SCBenn fie ftd^ Txd^ix glaubte, lie^ fie i^n

beraitil, um mit ibm aufammen iu fein, unb menn

jcmottb tarn, ber i^n ni^t fe^ foHte, lic| fie ibn

roiebcr in bie 2ru^c ftcigen.

(S§ begab fic^ eine^ ^age^, ba^ man Ualtb eine

$erle bra<iftte^ unb er fagte einem feiner &ia3m:
^9Knmi btefe $erle unb bringe fte Om'el«99onain!^ —
S)ct Xumx nabm bie $erle unb hrad^U fie Dm*
el^Sonain. er fid) nid^t anmelden lie^, trat er

in i^ Q^ematb in einem ^ugenblict^ wo Uebba^ bei

ibt nntr, unb fmmte mibemerft einen fSlid in bad

©c^Iafgemac^ bet Dm*cI*S3onatn tun. S)cr S)iencr

entlebigtc ftd) feinet Auftrags unb bat Dm^elsSSonatn

um eine Heine ^elo^nung für baH gebrockte ^einob«

®ie f(^(u0 fie i^m barfc^ ab unb fd)alt i^n aud. (St

ging erbittert von tbr unb {)niterbracf)te Ualtb, tuaS

er beobachtet ^atte^ unb befc^rieb bie irut)e, in bie er

Uebbab ^e ßeigen fe^en. — l&sl^, mutterlofer

aUml %n lügftl'' fd^rie Ualib unb lief b^ftig 3»

Omsc^S3onain. 3n ibrem ©emac^c ftanben üerfc^ic^«

bene Gruben. (&t fe^te fi4 auf bie, in ber Uebbab

fiedte, bie ibm ber OCaoe bef<lb^eben l^atte^ unb fagte

3U £)mse(«lBonain: n^^^nU mir eine biefer S^ruben!''
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— i,6te ftnb ade beiti, fo gttt tme i^*' antwocUle fie.

„^nn/' fu^r lUiIib fort, ,,baim ntdd^tt bit, auf

ber ic^ fi^c.^ — „3n biefer fiub für eine %tau uneitt«

bet^rlt^e 2)inge/ fagte Dm^el^^onain. — ^3^^ n)Ul ja

ttt^t ben Sn^olt, nur bte XtuH^ be^attte Ualib. —
„®xt ift beitt!'' antmoTtete {!e. Ualib liep fofort bie

2:ru^e roegfcbaffcn, rief ivoex <Sfrat?en unb befai^l i^nen,

ein 8o(i^ in bie (Sxht graben, fo tief, bis fle auf

Koffer fHeHen. Skinn nft^ette et fic^ mit feinem

372unbe ber 2;ru^e unb rief: ^^an f^at mir etmaS von

bir gefaßt; wenn e§ roa^^r ift, fo fei jebe @pur x>on

bir getilgt, jebe ilunbe begraben. $at man mi4 ober

belogen, bann tue id^ niii^td S^bfeS, memt id^ eine

2:rul)e ücrgrabe ; benn irf) ocrfc^arrc nur ©olj." ^«nn

Ue| er bie ^ru^e in baS ii^oc^ n)erfen unb biefe^ mit

ben andgegrabenen Steinen unb C^bf^oQen miebec

fd^anfeln.

Seitbem befud}te Dm=eü5öonaln Ijdufig jenen Ort,

um bort ^u meinen, bi§ man fie eineg ä^agei^ entfeett

fanb, baiS älntli^ |ttt d^be gemenbet

56. S>te Siebe im Slltertume

iRod^gelaffene StebeSbrief^ oon rbmifi|en 2)amen ^at

man un§ nic^t überliefert. ^etroniu§ ^at ein reigen*

beg ^ud^ gefc^rieben, aber er fc^Ubert nur bie (&nU

artung.

Ober bie 8iebe im dten SRom ^aben mir att|er ber

2)ibo itnb ber ju^eiten ©floßc ilUrcjilS nic^t§ ®enauereS,

alg bie SQ^erle ber brei großen S)i€^ter Ooib, ä^ibuQ

unb Vroper^.
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^te ®eIieBtett Mefet gtojlett ^id^tet waren Mette,

untreue unb fäufltd^e grauen; fic fitcf)ten nur flnn-

liefen ®9mi, unb ic^ md^te glauben, ba$ fle niemals

eine ^^nnng vm ben erhobenen ^ef gel^abt toben,

Me btei^e^n Sa^r^unberte fpftter ba§ ^er^ ber ^dtt«

liefen ^eloife bcroegten.

entnelj^me bie folgenbe @teUe beni SS^etle bed

ooiifigli^en £iteratttt(iftotitec9 (SHnguen^ (^Histoire

Htt^raire de Tltalie" II, 490), bet bie Iateinif(^cn

S)ic^tet Diel gcünblic^er lennt aU iä^:

jy^oS 9l&n|enbe (Bmt be^ £)oib, bie reiche iß^an^

tafte beS Ißropet}, bie geffil^foolle ©eele bed S^ibuH oev«

Uelsen oI)ne 3n)etfcl i^rcn S3eifcn eine üerf(^icbcne

Färbung, abec alle bret Hebten in g(eid)er Htt unb

SBeife gvonen ^iemliil^ gleiten e^lageS. @ie be*

gelten, [iz [le^m, fle toben glücffi^e Slebenbu^Iet, {le

finb eiferfüd^tig, fic ent^iüeien unb t)eijöt)neu fid^, lle

finb i^terfeit^ untreu, fle erla^igen ^er^ei^ung unb fte

finben ein &iM »Hebet, boö oldbolb burct bie n&m^

liefen CMtfelfAIKe von neuem getrübt nHrb.

„^orinno ift oer^eiratct. 2)ie erfle iie^re, bie i^r

0»ib gibt, beftel)t in ber Unieriüeifung, lüie fie i^ren

(Sotten tintergeten foU, wel<t« fie in (Segen«

nKttt i^veS Sl'lanned unb onbetet nio<ten foH, bomit

fie jiJ^ beibe teimlidö tjerftanbigen fÖnncn. ^cr ©c^

nu^ folgt auf bem gu^e; bann gibt eg ©treit, unb

nH^ mon von einem gotonten äRonne mie Ouib nU^t

enooxten foQte, @d^m&^ungen unb Schläge; bomt

roicbcr ©ntfc^ulbigungen, tränen unb ^i^er,^eibung. ^iS-

n)eilen n)enbet er fi^ an untergeorbnete £eute^ an

5Menev, an ben Sürbfitet feinev Miebten, bev i^m

nmltd b<^ dffnen foCl, an eine burc^triebene ^(te,
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bie fle oetbivbt titib fie «erführt, ftd^ für <8otb ^iti«

zugeben, an einen olten (i;unuc^en, ber fie beit)acf)t, an

eine junge ©traotn, bie i|r Sßricfc^en mit hzt ^ttte

um ein @teUbi<i^n sufteden fott. (Sd mirb oemeigect;

er Derfluc^t feine SBtiefe, bie fo fc^Iec^ten (Erfolg Rotten;

um me^r ©lürf ^aben, rocnbetc er fi^ an 5lurora,

pe möge i^m fein (Bind nid^t roef)ren.

Jbalb mitft et {t4 feine ^aü^fxtiiifta 2:veitIofigfeiteii

tmb fehle Steigung |tt allen gfronen not. ®inen $[ugen<*

blicf fpäter ift aud^ (Corinna trcuIoS; ber ©ebanfe ift

ifyn unerträglich, ba^ er ibr ^e^ren gegeben i)at, bie

fie fi<i^ mit einem onbem an nnle mo^t. ISorinna

n»itb ibretfeitS eiferfü^tig. @ie ift eine me^r

^ornige al§ ^^ftrtlicfje fyrau; fie befd)u(bigt ii)n, eine

junge @flat?in ju lieben. fc^n^ört e§ ab, aber er

f(|reibt biefer @IIaoin^ unb oQed, wai^ (Sorinna er»

Mttert bat, ift roabr. 9ßol)er nm^ie fle e8 aber?

SBelc^e ^In^eicben üerrieten e§ ibr? ®r bittet bic junge

©flaoin um ein neue§ SteUbid^ein. fie ei i^m

abfd^ftge, bro^t er, d^orinna aOeS au gefte^ (Binem

^reunbe gegenüber mad^t er fld^ über feine gmei 8ieb*

fd^aften luftig, über bie Seiben unb bie J^euben, bie fle

x^m bereiten. 93alb borouf ift (Corinna mieber Mein«

(errf^erin. @ie ift %iat% bie Seine. Cr befingt feinen

©ieg, aI8 fei eg fein erfter ©rfolg. 92ad^ geroiffen ®t*

eigniffen, bie toix auS me^r at§ einem ©runbe nicbt

erw&^nen wollen unb bie aum ü^ieberei^&^en ond^

9ieC a» I<ntg finb, fiellt e8 fi^ l^eronS, ba| (SorinnaS

(Satte p gleichgültig geworben ift. ®r ift nic^t mel^r

eifeifüc^tig. mi^füüt bem ^ieb^aber, er bro^t,

feine %tim nerlaffen au n»oQen, wenn er nicbt non

neuem eiferfü<|ti0 würbe. Ser SRann ge^ord^t oUau
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0ut, er lä^t (Corinna fo ftreiig hexoad)en, ba^ Ooib fic^

tii^ me^r n&tiettt fattn. fftm b^gt et {ic^ über

biefe ÜBenmu^ttitg, bereit ttrfa^e er felbft ift imb ^offt

ftc übertt>inben. Qu feinem Unglücfe ift er nidit bcr

einzige, bem bo^ gelingt, ^ie Untreue (Sorinnasi iDieber^

l^ott itnb oecmebrt fi<^; i^te @tcei<|e toetben flobti

belannt fo ba$ Ooib aß einzige ®mft bontm bittet

bei tf)ren $interge[)ungen umfid) tiefer 51t üetfa^iren unb

tii^t aO^u Dffenfunbtg i^re roat^xe ^latur Derraten.

dortig toaren bie bitten OotbS unb feiner 49eliebteit

unb becartig ibre Siebe.

,,®t)nt^ta ift bie erfte Cicbe be§ ^roperj unb wirb

feine letzte fein. Solange er gliicClic^ ift, ift er etfer«

ffic^tift. iE^nt^ia ift mafM pväjlfüi^q; er bittet fie,

ben 2utcvl9 su meiben unb bie @infa(^]^eit )u ad^ten.

^ felbft freiließ gibt fi^ mannigfachen ^luSfc^n^ei»

fangen l^in.

,,(S9nt^ia eriDartet i^; erft am frühen 9Rorgen

ge^it er il^r; er fommt oon einer Qzdjzxtx unb ift

00m ^ein betaufc^t. @r finbet fie im ©c^lafe; e§

baitert (onge, bid ber 8ärm, ben er mod^tr i>nb felbfl

feine Siebfofungen ^^ntbia aufmeffen. ®nUi(^ dffnet

fie bie Slugeu uub mad)t il)m n)ot)lDerbientc ^oimürfe.

„®in fjrcunb vo\ü i^n oon G^^nt^ia Io§rei&cu; er

preift biefem greunbe ^c^dn^^ett unb i^te ®e«

gabnng. (Sbrncü verliert er fie beina^. 6te ge^t

mit einem ©olbaten bur<^, folgt i^m ia§ i^ager unb

erträgt allerlei, nur um bei i^m p fein. "J^roperj

iii auBer fic^i er meint unb gelobt i^t oQei^ Q^iud.

^amn mei^t er att§ i^rem oerlaffenen ^aufe, er fuc^t

fjrcmbe auf, bie pe gefe^cn f)aben, unb fragt fie enblo»

nad^ (^i^nt^ia auS. @o oiel 4^iebe ei^meici^t fie; fie oer«
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lägt ben Solbaten unb bleibt toieber bei bem ^id^ter.

(&% banCt ^^oUo unb ben SO^lufen unb ift ttunten

JMb nith e8 miebet hux^ ttene SCntoanblungen

von (5ifer[uc^t getrübt, bur(^ gejtnungeneji gernfein

unterbrochen. %zxn von x\)x benÜ er nur an fxe ^^re

fv&^ere Untreue l&|t i^n neue befftv^ten. ä^obed«

gefahren fd^tfden il^n niii^i, et fürchtet nut ben Bn*
luft (5t)ntt;iaö. SBenn er tt)rer Streue geiuife lüdre,

n)ürbe er o^ne Gebauern in baä (^rab finCen.

,»910(1^ neuen Secvftteieien glaubt ev feine Siebe übev«

nmnben §u tiaben, ober bolb ift er nnieber in i^ren

greffeln. @r entwirft ba§ ent^üdenbfte S3ilb oon fetner

(beliebten, oon i^rer «Sc^ön^eit, i^rer (Stegang unb

i^rem <9ef4meibe, U^ttn ga^igtetten im (S^efang, in

ber SH^^nfl unb int %m^, ^OeS oerboppelt ober

ted^tfcrtigt feine Cicbe. 5Iber bie ebenso lafterliaftc

rote Uebeni^würbige ^nt^ia entet^rt fic^ burc^ it)re

Slbenteuer vot ber danken @tabt fo auff&Oig^ baf

^oper} fte o^ne ©d^onbe nic^t me^r Heben fonn. dr

errötet barüber, aber er ©ermag fid^ iiicfit von t^r

(o^urei^en. ür bleibt it^r Bieb^ober^ i^r (Spotte; nie«

ma(9 wiO er eine onbere Heben.

„Sie oerlaffen unb t)erfö()nen ftc^ nod^mald. (S:t)ntt)ia

ift eiferfüc^tig, er berufjtgt pe. 9lie roill er eine anbre

lieben. 9in SD&a^r^eit fint> ed ni4t einzelne grauen,

bie er liebt, eS finb aOe grauen. iSx bef^it i^rer nie

genug, er ift im @enu6 unerfättlid^. Um i\)n jur S8e«

finnung ^u bringen, ift eiS roieberum ndtig, haft i^n

d^i^nt^ia oerl&ftt. Seine ^agen finb nun fo lebl^ft,

als ob ev fdbft niemals untreu gemefen m&re. (Sr

miü pieken. 5er)lieut fic^ burd; ^ilu^fc^iDeifungen.
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<$t ift tiHe fo oft betvutifen; er tut, idd fei il^m eine

©c^ar ©on Siebeggöttern begec^net, bie i^n roicbcr

(S^ntlj^iadSrülen ^utücigefü^rt l^dtten. :3^rer ^erfö^nund

folgen neue etünne. (S^nt^a ev^itt fld^ bei einem

i^ter abenbli^en Belage am SBein, tei|t ben um
unb mt\t bem (beliebten ein paar ^ec^er an ben ^opf.

^opeii finbet boi^ reiaenb.

^.SRene Untreue smingt i^n enblid^, feine Letten

ju bred^cn. ®r rotfl eine 9teifc machen unb ganj

®ried^enlanb burd^roanbem. @^on ift ber SHeifepIan

fertig^ ba fU^ er oon feinem SBor^aben ab^ um fic^

no^molü neuen SMnfungen au8)uf^ett. (S^nt^

beic^idiift fic^ iiitf}t meljr barauf, tf)n ^intcrgetjcn,

fte mac^t i^n fogar bei feinen ^lebenbu^Iern läd)erUc^.

5Da wirb fie front unb ftirbt gn i^ren letzten ^ugen»

blidfen bdKagt fie feine Slreulortgleit, feine Saunen

unb ii)rc ii^etlaffen^eit unb fc^möit, ba| fie i^m tro^

beö 8c^ein§ ftetg treu geroefen fei. 2)a§ fmb bie

bitten unb Ulbenteuer bed propeii unb feiner ®e«

liebten, ba9 xfk in hxc^tn Btxid^ bie ©efd^ic^te i^rer

£iebe. @ine foCc^e ^rau mu^ie bie 6eele eiueS ^^lo«

per^ lieben.

,
,,€)oib unb ^ropei^ finb oielfai^ untreu, ober nie

unbeftftnbig. €>ie flnb toifere (SefeQen, bie gern ^iev

unb ba ^t}X^ C^ulbtgungen barbringen, aber immer in

bie olten greffeln ^urüdfe^ren. (Corinna unb (^^nt^ia

^aben SKootinnen otte grauen, nici^t irgenb eine

ein§e(ne. SDenn bie Siebe Mefer f)ic^ter ni<4t treu ift

fo ift e§ boc^ i^te SD'^ufc, bcnn fein anbcrer S^amc

erfc^eint in i^ren Sßetfen, (S-orinna unb (S-^nt^ia.

^XibuH, ein feinfü(|(igerer S)ic^ter unb Siebenber

unb nic^t fo ftfirmifc^ unb ^ei^blutig in feinen Sieb^
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fc^aften, ^at nic^t bie gleite IBcftänbigfeit. 2)ret

^(^on^eiten f^nb nac^einanber ber ©egenftanb feiner

ßiebe unb fein» lieber. S)elia ift bit erfte, bie be«

tfi^mtefte tmb bie am htitigfieii geliebte. Slibitü l^at

fein SScrmögcn eingebüf^t, aber bleibt ii)m fein £'anb*

^au§ unb ^elio. äBenn er fie im länbltc^en ^rieben

befiftt, mmn ev fletbenb S)eliad ^cmb in ber fettieti

fü^tt loetm fie an feinem Ovabe nieint^ l^t er f^ne

weiteren 2ßüufc^e. 'Xielia icirb von einem eifer*

füd)tigcn ©ottcn bewacht, aber Xibufl gebctift tro%

äligui» unb bteifacbei ^^Idffer in ifyc (ftef&ngnid ein«

^ttbringen. 3n i^ten Firmen vM ev aQe feine Seiben

oergcffcn. ®r tüirb frarif, flet§ beti!t er nur an S)elia;

er bittet f^^f immer feufc^ fein, bad ®oU> oer«

ac|»ten unb i^m allein boS i|en»ft^ven, m«S fie

ibm gefc^enlt bot. Wer ^lia befolgt biefen 9lat

nid^t. ®r glaubt, itire Xreulofigfeit ertragen ju fömieu,

ober er fonn e^ nic^t unb bittet ^elia unb iBenuS

um Snabe. <ir fu^t im ffiein ein ^eilmitte^ finbet

e$ aber niil^; er fonn baburc^ meber fein Sdb milbent,

noc^ fic^ oon feiner ßiebe eilen. (5r roenbet fid^ an

S)eiiaiS glei^ il^m betrogenen (Sotten; er entbMt i^m

alle bie Sifien, bereu S)elia fk^ )tt bebienen pfltglt, um
8ieb^aber an ftcb loden unb bei fid^ ^u fe^en.

SBenn ber (Satte fte nic^t )U büten oerfte^e^ fo möge

er i^m uertrauen, er mirb jj^e f^on femiu^atten unb

bie oor Stad^flellungett gu f^fi^en miffen, bie fie beibe

betrübt ^at. @r beruhigt fic^ unb fe^rt ju ihr ^urücf

;

er erinnert ficb ^etia^ ^iutter, ber ^efcbüberiu i^rer

Siebe. ^beuten an biefe gute 9vau mad^t fein

$er3 mieber meidben Gefühlen aug&nglid^ unb afleS

Unrecht 2)eUa^ ift oergeffen. 9(ber balb begebt fte
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@c^UmmeteS. Bit ^at fic^ 6uic^ (^elb unt> (^e{d)ente

Detfül^tcn laffen^ {ie ge^ct einem unb vielen an.

3:ibttQ a^Mi!6t enbn<lt bie f^mail^ollen Ueffeln unb

fagt i^r Seberoo^l.

ge^t unter bie ^ece^rer ber ^JkmefiiS unb n)irb

ni^t glücfiid^er. 6ie Uebt nuv bod <S(o(b unb mi|t

SBerfen imb ben Gaben beS IS$enin9 nwn^ ffievt bei

91cmefi§ ift eine Ijabfüc^tiße jyxan, bie fid) bem ÜWeift*

bietcnbcn Eingibt. ®v x)ern)ünfd)t it)re Habgier, aber

er liebt fit unb tami obne ibte Siebe nid^t leben. (St

fuc^t fte buTci^ vübtenbe OUbev |u bftnbigen. &t
hat eine junge ©c^rcefter öcrroren. ^ibull wxü

i^rem @^rabe ge^en unb meinen unb i^rer ftummen

ttfd^ feinen Rnmmet annexttonen. S)et ®eift bev

toten @(f)mefler mivb übet bie 2:T&nen ^ümen, bie nm
Slemefi^ ocrgoffen rociben. 2)iefen 3orn foß ^iemeflS

ad^ten. ^Do? trouvige ^itb ibtec ©c^mefier mirb ibcen

nAc!^tU<i|en G^lummet ftöven . . . SlemefiS i|l §tt

Xränen gerührt. 9lbcr um biefen ^cciS roiU ber

iHc^ter felbft bag (^iüd nid)t erlaufen.

i,®eine britte Geliebte ift ffiuxa. f^at lange ibve

Siebe genoffen; et bittet bie Gdttet um rMfi9, M
mit \f)t leben unb ftetben p bürfen. ©ie uerreift

unb bleibt fem. (Sx benft immer an fie unb bittet bie

Gbtter nuv vaa fie. Sim 2raume erfi^eint i^m ^oHo
unb necfftnbet i^m, ba( 9leera abttiinnig ift. (St miQ

bie[em 'Xraum ni^t ®(auben fc^enfen, er fönnte \oid)^^i

Unglüd nid^t überleben, unb boc^ i)t bo^ Unglüd

wabt; 9leeta ifl nntfeu. SSiebecum ift er einfam.

mar ber <£^roIter unb ba9 Sod 2;ibultö, ba8

ifl ber brei[ac^e, rec^t unglüclUc^e Oioman feiner

Siebe.
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^5Irt ^ibuü ift eine [anfte 3(^iüermut d)araüeriftifc^,

bie fclbft ben (^enu^ hurd) einen ©c^leicr Don 2:räu«

mmi unb a;TatttigIeit abtönt ^avin bcxubt fein

9lei). Eftenn ivgenb ein aittifer S)i4l^tev bie (Hebe bev

©ecle gcfannt {)at, fo rcar c§ 2:ibuII. 9Iber jene fVein*

Reiten ber (i^mpfinbung, bie er fo meiiierliaft fd)il6crt

liegen im in ibm feSbft; fie in feinen (Siebten §u

entbecfen ober §u evmec&n, oetfuc^t ev ebenfowenig,

:rie Cuib unb ^roper|. 5tn ben ^r^wen finb e§ nur

dugetlid^e ^ei^e, bie ibn begeiftern, ibre i^unft ift zi,

bie er cvfebnt unb mlangt, il^ Mnflic^fett^ ibte

Untreue nnb \i)x SBerluft, bie ibn nnglücütc^ ma^en.

Sßon oflen ben grauen, bie burc^ bie S3erfe biefer

biei großen %iä^tzt berübmt geworben finb, erfc^eint

C9ntbi(t cB bie liebendmfirbigfte. gu ibren fonfKgen

SBorjügen tritt ibre IBegabung l^in^u; fie pflegt ben

<^efang unb bie ^ic^ttunft. ^2tber bei all i^ren g-d^ig«

leiten, bie and^ beigemiffen ^et&ren nicbt feiten nniren,

taugt fie tti<jbt me^r ald biefe; (9olb unb Sein nnb

SBoQuf^ be^cirfd)en fie tro^bem, unb ^roperj, ber

ibren ^nftfinn nur ein ober ^nieimal rübntt, wirb in

feiner ^tbenfcbaft ffir (S^ntbia bo<^ non einer gan)

anberen Wla^t bemeiftert."

2)iefe großen 2)icöter ge^i^ren augenfc^einlid) p ben

feinfinnigften unb lartfübUgften ©eiftem ilirer ßeit.

Slber wen lieben fie nnb wie lieben fte? S)abet nm|
man oon j^ber literarifd^en S9etra(^tttng nnb Oenrtci«

lung abfel)en. gd) wiü von it)nen nur ein B^UQ^i^

über ibr ^abt^uubert, genau fo, wie ein beute moberner

fltoman bereinft in §weitaufenb Siabren ein 3^9^^
nnferer bitten fein wirb.
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57, Über bie (Stiie^ung ber grauen

bie gegemDftrtige bev {migen älf^Ab«

^en, bie eine fSfmäj/t beS S^fftlld utib be8 bAmmften

^ünfe(§ ift, lapt man t^te ^errlidiften f^ft^tgfeiten,

bie i^ncn felbft, wie ben 9Jiännern, bag meiftc ©lücf

briii0eit, Dedümmem. Seld^ äRami b^t nid^t

rnnigfietid einmal in feinem fieben anSgetnfdi:

. . . eine gvou

fl9ef&te ®eift genug, menn fie ein SBamd

SBon einem 93em!Ieib untetfc^eiben fann/^

^ti ^axx^ tft ba§ ^öc^fte 2of> für ein junget ^eirotg«

fähiges äJ^dbc^en: ^6ie ^at piel Dlac^giebigfeit im 6)^a«

toftet nnb iffc aniS Oemo^nbeit fanft mie ein Bamm."

9li<a^t8 übt mebT fffiirbmg onf einen bnmmen
Steier au§. Seoba^tcn roir i^n aber §njei 3a^re

fpäter, wenn er mit feinet grau an einem trüben

Sage beim ^rübfkücf flbt: et b«^ eine ^n^mü^ auf

nnb bvei Sofaien fteben bentm.

3Jlan l)at in ben ^bereinigten (Staaten im 3abre 1818

ein ®efel( erlaffen, ha§ benjenigen $u uierunbbrei|ig

$eitf(ben^ieben nenttteüt^ be< einen Sivginia>92eger

im Sefen nntenicl^tet. (Sin fe^t ti^tigeS nnb net^

nünftige^ (^efe^.

©inb bie bereinigten Staaten von ^orbamerila

felbfi ibvem S0intteirianbe nfi^iii^ gemcfen, ba fie

no^ feine ^Heroen n>oren, alS Jefet mo fie ibm gleich«

fte!)cn? Sivenn bie Slrbeit eine§ freien 9JJ anrieh jwei-

ober breimal me^r mert ift, atö bie eineS ^lenfc^en

in 6Ilanecei, marnm fi>n e9 {ic^ nid^t ebenfo mit feinet

Oeflnnnng vergalten?
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Senn mx ed magten, iDütben voit bie iunseti i02äb«

^crüor, ba6 ftc t)om 9^ü^Ud^en nur \o oiel loiffen, oIS

wir, i^re kSzi)xex, iDoÜen.

J^ibvc bog SEBenige, ba| fte utigUlcaic^enoeife an

8Ubutig er^afd^en, lo^nbeit fte gegen vm9 an", werben

gewiffe (Seemänner fagcn. ^ein ^^^^Uel. S^apolcon

^otU fel^r sed^t^ oIS et bei 92atu)nalgacbe leine Staffen

gab. SBenn wir einem SRenfd^en ffiaffen neben nnb

fortfahren, x\)n «nterbtöcfen, fo werben wir eS er*

leben, baß er biefe Staffen gegen unS gebraud^en

wogt

6elbfl wenn wir bered^tigt wAren, bie jungen

aWäb(%en wie Sbioten mit ^loe 2)^aria§ unb fc^lüpf*

rigen iiiiebern (n>ie in ben 5?Ii>ftem non 1770) ju er-

aie^, f0 g&be ^ immer nml einige Keine dHnw&nbe

bagegen:

@rften§: gaüä ber @atte ftirbt, flnb bie giauen

berufen, ber jungen fjramilie oor^ufte^en.

^wettend: SRfitter geben fte ben m&nnltc^en

ftinbem, ben jungen künftigen S^prannen, bie erfte

©rjte^ung, bie ben «S^arafter bilbet unb bie Seele

beftimmt, ba§ ©lücf me^)r auf bem ober jenem ^ege

an fuc^en, wod ftd^ bereitiS mit bier ober fünf ^ren
entfc^eibet

Xritteni: ©ei allem unfcreit ^ün!ct f!nb bie ^RaU

fc^läge ber notn)enbigen ^^ebenSgefä^rtin Don gtb|tem

@infitt| auf itnfere deinen inneren $[ngelegen^eiten, non

benen nnfer 9iM vct aUm ob^dngt weil ba8 ®IM
in ©rmangeluTtg üon üeibenj"(^aften in ber SBermeibung

ber Heinen aUtägiic^en SQi^iberwärtigteiten beruht

keineswegs wollen wir ber f^au ben geringften (Sin^
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flug eititAttmett, ober fie »iebevl^olt ^loati^ig Salute Imq
bie gleidien I)inge, unt) welcher SJIenfc^ t)at bie ^Stanb*

l^afti^eit einei^ 9^5mer§, einem immer miebetfe^rcnben

gci^gett itofittl fein Scben lang su unbecfte^? S)ie

SBett nrfmmelt von 4$b<m&tinettt, bie ftc^ teiteit (affen^

aber au§ Gbaraftcrfcf)n)äc^c, nic^t au^ ©efübl für

(^exe^tigfeit unb (^leic^^eit. Da fi^ unftetn^iUig

ffigen, liegt beip IBerfu^ bed SAiftbraud^ immev nol^c^

itsib ein fold^er ift suweilen fogar auv Selbftap^altttng

ndtig.

IBterteni: @^Ue|li(4 liegt unfet &iixd in ben 3^^^^»

bet Siebe, nnfrer fd^dnften fiebeniSieit, bie im 6fiben

oft gel^n big gmdlf ^af^xz xo&^xt, gatt) unb gar in ben

^anben ber grau, bie mir lieben. SBarum foEte ein

auf ben ^ron erhobener @flaoe nid^t oerfuc^en, feine

<BenNiIt stt mttbrouii^en? finben mix ben ®tttnb

beg falfc^eu äartgefü^Ig unb be§ roeiblic^en ©toIjcS.

S))ergUtc^en Darlegungen finb gansUd^ nu^los; bie

SOUbmer finb 2;9Tannen unb man mei^, mai bei einem

5l)efpoten felbfl bie oemünftigften Siatfc^IAge and«

rici^ten: ber allniä(^tige i)uann liebt nur eine ein^^ige

^rt von ^atferlägen, nämlic^ fold^e, bie ibn feine

äRac^t niMlb «ergvdlem lehren. SBio merben bie armen

jungen Sl'lAbil^en einen Oniroga ober einen Sliego

finben, ber i^ren Unterbrürfcrn unb (Smiebiigern

folc^e ^eilfame 5Ratferläge erteilen fönnte, bie man

mit i&uaft unb Orben belohnt, ftatt mit bem iS^otgen

von $9ttietf

51>c]in ein Unifrf)U)ung auf biefem ©ebiete mehrere

Sa^rljunbette erforbert, fo liegt ber ©runb barin,

ba| bnx<^ einen nev^gniSnoOen SufaU alle erßen

(Erfahrungen unbebingt immer mit ber SBa^r^eit in
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ffiiberf|>viid^ fte^eti. SHe &9imXmwHt bei iuttgcn

!DlfttK|en8 vm% evleu^tet, fetn <$^ataftet ^ebttbet

rocrben, mit einem SKorte: man mu^ it)m eine gute

^^ie^ung in bei S[Borte§ n^a^rer i^ebeutung geben.

W>n fxfi^ ober fpätev toirb e8 fld^ feinet ftbetlegen«

(ett übet bie anbeten ^auen bewußt rnib babntc^

gut ^ebantin, bog l^ci^t jum unanöenel)mften unb

entartetften äBefen auf (t^bem Seber Don uni^ SDlännetn

vM liebet fein ißeben mit einet &Mtt, att mit einet

fold^en gelehrten f^tau Derbringen.

SBenn man einen jungen ^aum mitten in einem

bieten SB^olbe pfUm^t^ too ibm bie Sto^ibatb&mne

8i<l^t itnb Sttft tauben, metben feine SSI&itet vn*

fümmern unb er wirb läd^erlid) in bie fcfiie^en

unb eine unnatürliche (^eftalt annehmen. Wfim mu&

eben einen gonsen S&alb gleic^^eitifl pflanaen. @o
ift e$ mä^ mit ben Stauen. Sefen )u Umm, bt&ftet

fid} tcine.

(^eit jmeitaufenb Satiren n)ieber^oIen un§ bie ^e*

bauten, ba| bie grrauen geiftig tebbaftet, bie än&nnet

gtfinblic^er ftnb, ba| bie g^uen mebt Sart^ett in ibten

Sbeen, bie 9Jlänner me{)r bie Alraft ber Söeobod^tung

^aben. 5Xber mancher '^patifer ^Summier, bet el^ebem

btttd^ bie (harten oon SBetfaitteS fd^enbette, mag au8

affem, mt9 et ba fab, ben 6d^Iu^ gebogen f^ohm, alle

^ÖQutne wäim von 9?atur gleidbrnäStg gugeftu^t.

joifl jngeben, ba| bie fleinen ^läbc^en weniger

lbt|)et(i€^e ^fte ^aben, ald bie Unaben. ffienn man
aber botoud auf ben (Beift fd^ließen wollte, ntüften

^-i>oUaire unb '3)alembert. bie erftcn ^öpfc i^reS 55a^v-

^unbertS, aud^ berühmte ^o^er geroefen fein. ift

Dietmebt eine aObetannte €ac|e, ba^ ein le^niA^tigeS
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aWäbc^cn aroatijiömal mfdimiliter ift, al§ ein ^Uid)*

oltrigex Qungc. Söarum ift aber eine Bi^^ciTijigid^rige

bttmm^ lintifc^, fcbüc^tent unb \üxä^tt ftd^ wt einer

Gpinne^ wftl^cenb bev ftnobe bann ein gebilbetet

3Jienfd) geiuorben ift?

^ie grauen wiffen nuT bog, vocS fie ntcf)t miffen

fodesi;^ unb nmS fle bnv4 ibve eigene iBebeni^fabnmg

lemen. ^Mf^cäh fhib bie grvanen im 9la<j|tei(e, bie

au§ einer reid^en J^^^^i^^i^' flammen; anftatt mit

SJ^enfc^en in ^enl^cung tomxmi, bie mit i^nen

natütli^ nmgefien^ finb fle non ftammei|ofen nnb

(Befeflf^afterinnen umgeben^ bie bag ®elb netbotben

unb unnatürltt^ gemalt bot unglücflic^ften ift

eine ^rin^effm baran.

S)ie jungen äRAbii^en l^aben in (Sttenntnid ibm
SSonerei Me 9fogen beizeiten offen, fie feigen aQeS,

«jcnn fic auc^ ju unmiffenb fInb, um rtcf)tig fe^en.

i^ne gran^öfin ^at mit brei|ig ^a^ren nic^t bie ^ennt«

niffe, bie ein ^abe mit ffinfte^n Sabven ^ot; nnb mit

fünfaig Sabren nici^t ben ^erftanb eine§ balb fo alten

SD^anne^. Stau non 66oigne bat befanntficf) an

i^ubmig bem gün^buten bie finnlofefien ^nbUmgen
benmnbert unb 9cau oon %ina9 ifi in intern Urteile

burc^auä unreif.*'

58. Sintuänbe it^tn bie (Srjieljung

ber grauen

i,^e grvauen fDQen i^ ßinbec emfi^xen nnb )>f[egen.''

Den evften biefed ^manbed befireite iS^, bem

iroeiten ftimme ic^
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foOfn fl<4 fenter^in itm Stücke unb ^ttS^
fUmmern. Saturn ^aben fie feine ^^\t, einem Süianne

an Kenntniffen glcic^aufommen."

Itttttfletite, £¥)te, (Beiftli^e ober fonftmaS, unb bo^

finben fie Qeit, bie Dieben oon goj unb bie ^^uflaben"

con SamoenS ju lefcn.

»et beit heutigen duftatiben iffc bie ä)iltt|e, bie füt

ben SRonn bie CtueHe aQen CS^Iü(fe9 unb loirKii^ett

9leicf)tum§ ift, für bie f^rau nic^t nur !ein SSorteil,

fonbem eine unt^eilooUe gr^ei^eit.

J^Sbn hm gftauen liegen bie tUtnften l^ftudtid^

atrbeiten ob."

©err @*** ^at j)ier a^öc^ter, bie nad^ ben beften

®tunbf&^en ecgogen worben fmb, boiS ^ei|t fie arbeiten

ben ganzen Sog. Sßcnn i4 ^tntomme, fingen fie ^frien

Don 9^offbii, bie i^ if)nen au^ i)leapel mit0ebrac()t

!)abe; fonft Tefen fie biblifc^e ®cfc^t(ä^te, lernen au3

ber (äefc^ic^te bai^ S)ttmmfte, bie unb äRemoriev»

oerfe, ftnb in ber ^eogtop^ie bewmibert unb fü^
n)unberooII, furj, id^ fd^äfec, ba^ jebeS üon biefen

^übfc^eit jungen äRäbcf)en mit feiner Arbeit täglich

ac^t @ottj^ oerbienen tönnte. ^ad mad^t, auf brei«

^unbert Sage gered^net im Sa^re oiet^unbertunbad^t^ig

^ranfen; e§ ift tumiger, qI§ man einem ilirer ScEirer

gibt. i]rür jd^rli^ uierf^unbertunbac^tjig granfen oer«

Ueren fie alfo fftv immer bie ^eit, in bev e8 bem

SRenfc^en iierg5nnt ift, feinen SbeenhreiS ju etmeitent.

„SBenn bie grauen bie je^n ober sroölf guten SBüd^er,

bie iebei^ Sal^v in (Surqm eicfd^einen, mit (ä^enul |tt

lefen netftänben, wftvben fie bolb bie Pflege il^ec

Äinber ijemac^läffigen."
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roäxz genau \o, aU loenn voix ben SneeteSfiranb

mit IBaumen btpfiaa^m unb bamit be|üv<^ten loolUen,

bif Senwgitng ber SBogen anfett^aiten. 3n biefem 6itiiie

ift bie ^jie^ung nic^t aOmdc^tig. Übrigen^ mad)t

man jeit oier^unbert 3^^^" bie gleid^en (^nrodnbe

gegen jebe ^rt tum geifiigec S^übimg. (Sine ^ßatiferin

von 1820 ^at niäfi nur me^v Zngenben^ ad eine

üon 1720, fontiern bie Xüd)tcr beä reid)fteu (General«

päd^tev^ von bamal^ geno^ eine uieniger gute

jiebung, oB bie 2;oc4tev eined S^nlelaboototen wn
^te. ttecben beS^db bie b^uSlid^en ^fltc^ten

weniger gut erfüllt? ©eroi^ md)t ®c§l)alb au^?

(Slenb, ^anf^eit, ©c^anbe unb Snftinft amingen ftetiS

man non einem

€fft$ier, ber au lieben^mürbig mitb, fagen, er nerleme

t>a^ JHeiten.

S)ie d^meiterung beg äbeenfreifed ^at bei beiben

QkWedittm bie gleichen guten nnb f^Ieclbten f^olgen.

f3on (Siteifcit roerben mir nie frei, auc^ wenn fie

ni(^t im geringiien begrünbet ift. Wfian f6l)e ftc^

bie fläürget einet ^nftabt an; a^^O^ ^
menigfleng, nitt auf ein roiM^ Qetbienft eitel a»

fein, ba§ ber ®efenfd)a[t nu^Iic^ ober angenehm ift.

2)ie ^albgebtlbeten fingen unter ben IRac^n^irtungen

ber 9ieooIution, bie in gxoniteiijb aOeS münbert

wt awttttaig 3abten an, ein^ngefteben, bag bie ^nen
eine S^efdjöftigung ^abtn fönnten; fie fotlen fic^ einer

tbrem (Sefc^lec^t angemeffenen 'ürbett mibmen, Blumen

ai&dbten, Herbarien anlegen, €ingnbgel anfaieben. ^SM
nennt man nnfcibulbige tBergnitgungen.

Soldie un[rf)ulL;t^^en ^Jergnüßungen fmb beffer al§

(&)amici|tgtun. Überiaffe man le^terei^ ben bummen
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f^raucn^ tote man ben bummen 9Wännern ben IHu^tn

läßt, }um ©eburt^tagöfeft beS ^aus^erm ein ^fe(«

Ueb )tt oetbre^en. ßotin man abet geiftig regen

gfvauen, wte SRabame Mulosib obev WM, ^ut^infon

im ©rnfte jumuten, einen bengdifc^eu Oiofenftod ouf«

9)tefev gan|( Oebotitotgotig gipfelt fc^lieltid^ bariti,

baft mmi oon eititm ©Haoen fagcn rndd^te: «.(St

i\i bumm, um gefä{)r(ic^ [ein."

Slbet oermöge cine§ geroiffcn ©efefeeS, baS S^mpattjie

Reifet, eines 9latttrgefe|ei^, haS gemdl^Uc^en äiugen

oetbovgen bleibt, fc^aben bie i^eblet unfecec Sebent*

gefät)rtin unfcrem ©lücfe nid)t bcg^alb, njei! fie un3

unmittelbare^ Unglüd bereiten könnten, ä^ir freiließ

w&re e8 lieber, memt mid^ meine grau in einem 9Bttt»

anfad ade l^abre einmal $u erbolc^en oerfuc^te, aU
wenn fie mid^ alle tlbenbe mürxifc^ empfinge.

@(^ie|tic^ ift unter ^Beuten, bie ^ufammenleben^ baiS

ViM anftedenb.

HJ2ag ]ic^ unfere ©eliebte ben SBormittag, mä^renb wir

auf bem (^er^ier;>la^e ober im Parlament maten,

mit SSlumenmalen ober mit bem ßefen eined ^aU»
fpearefd^en 9>ramad oertrieben iKkben: in beiben ^dQen

inareu U)re ^erflnügungen unfcf)ulbig; nur mirb fie

und nac^ unferer $eimfe()r (angmeilen, menn f!e un§

i^re (debonCen beim äRolen i^rer 9lofe eraft^lt, unb

obenbrein nrtrb fie abenbS ausgeben moOen, um in

ber ©efelligfctt ctn)a§ Iebt)afteTC ©mbrücfe gu pnben.

^km fie bagegen ©^atefpeare mit ^erftanb gelefen

l^at bann ift fie fo mfibe, mie mir, nnb ein einfamer

Spaziergang an unfetm Slrm im Bois de Vincennes

mirb fte gluctUc^er machen, oB ber S3e[uc^ bei; größten
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(^efellfc^aft. ^ie greuben tec gco^en Q)e{eil{4aft fmb

glüdli^en Statten nid^tö,

9htr bie Untiiiffenbeit feinben bie Srattener^ie^uttg

inftuiftio an. ^eute Dertänbeln fte it)xe Qtxt mit t!)nen,

tnad^en i^neti ben $of unb toecben oon i^nen gut be«

^anbelt Vbet nmS toürbe aus i^nen, toenn bie gvoneii

einmal ben Salier fatt befdmen? SBemt wir au§

3lfri!a ober 2lfien ^eimfommen, mit oerbranntet @e*

fi(^töfarbe unb einet stimme, bie noc6 nail^ einem

l^aSben 9a^te elmaS gtpb tCingt, niaS fönnten }ene auf

unfere (iTjä^Iungen antworten, \mi\u \k md]t bic IHcbcn^*

art ^)ätten: „®ir, wir ^abcn bie grtauen auf unfenr

6eite. äB&l^tenb @ie in bet %naz waten, l^at bie

gftttbebetSiogcattdgeftnbeti S^e^t finb fd^n)arje1IRobe.''

äöir laufd^en aufmevlfam, benn ha§ roiffcn, ift nü^Iidi.

SO'lan^e ^übfd)e ^tau toiii> un§ !eine§ ^Hde^ n^ürbigen,

wenn nnfet Sagen einen f4le4ten dkfc^mact oettAt.

(Sben biefe 2:töpfe, bie fid) aI8 SRftnnet netpflicl^tet

glauben, mebr §u roiffen alS btc ^auen, n)ären ctSn^Hd^

in ben ©d^atten gefteUt, wenn bie getanen etwaS lernen

wollten. ®ol4 ein ^(ac^pf non bteifig Sagten fagt

ftd) beim 9CnbIi<f bet fteinen fmBIfjä^rigen 2:ö4tet

feinet greunbeS: „9Jiit einer merbe id^ in ^e^n Igo^ren

mein ßeben teilen.'' fOictn fteOe fi4 feine ^agen unb

feinen Säßtdm not^ wenn et fie itgenb etwas Wäy
U^e§ lernen fä^e.

Sftid^t bie QJefeÜfc^oft unb Unterhaltung eineS SWann*

SBeibeg^ fU^etlid^ nbet bie einet wobiuntetti^teten

Statt, faQS fle ibten SbeenheiS o^ne SBetluft bet

roeiblic^en ^nmut erroeitert ^at, wirb unter ben ^erDor«

ragenbften 3)^änneYn i^reS 3abt|)unbert§ eine f&i*

ad^tung finben, bie an IBegeifketnng {tteift.
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„3)ann werben bic grauen bie 9itoalinneii, uic^t

mefer bie ©enoifmuen ber SJ^önner fein."

Sfa, toma bie ißiebe fid^ bttcc^ ein <ikfe| obfi^affeii

lieH ^9 M)\n lOiTb bie Siebe i^ren 0lei§ utib i^ve

3)laä^t ueibüppelii. lie (Sruublage ber StriflallbÜbung

to\xt> nur breiter, ^ec Wlarm toiib aüe feine :Sbeen

mit bet geiiebteti gvott geniclen, bie gan^e Statur

wirb beim gemeitifamen Geben neue SIeise gewinnen,

unb ba bie ©ebanfen immer gcraiffe «Schattierungen

beS (^b<^tatter^ nnbexfpiegeln, werben fic^ beibe beffev

iemien (etnen unb wcnidec UnKug^eiten begeben; bie

Siebe wirb weniger btinb fein unb ni^t me^r fo viel

Unglüd anftiften.

S)ev ffiunfc^ |tt gefallen f«l^ü|t immev bie

lafügl^it bad dattgfffi9[ unb bie 9fomut bell SeibeS

cor ir0cnbn)elct}em ©tnfluffe ber (Srjie^ung. 5)ie 9lach*

tigaQen lann man aucb nid^t lehren, im grü^ling nic^

au fingen.

SHe Unmut ber grauen %at mit ber Unmiffenbeit

feinen 3ttfötnment)a!ig. 9Wan fe^e bie louibitjen i^aU

tinnett bet fleinftäbtifc^en Bürger ober bie f^rauen ber

engiifcben üroMaufUute an. ®ie (ücsiertbett ift eine

tßebanterie; berni eS ift eine ^ebanterie, wenn man
o^ne 3InlQ^ von einem ^(eibe oon Serot) ober von

einer Oioman^e von diomagnefi fpriest; ebenfo ift e^

^ebantecie, wenn man gelegentlich eine! ®efpr&4ciS

über unfere fanften S^iffionare ben grra ^0(0 unb

baS 2:ribentiner ^onjil anbiiugt. 2)ie ^cbanterie ber

^ibung unb beö guten %omS, boS ^eb&rfniS, über

9lpf1lm gerabe bie pa^mht Slebeniart su fagen, er«

töten bie ^ttnmut ber ^arifertn. 5lber finb nicf)t trotj

ber fcbredlic^en folgen biefer anftecfenben Krant^eit
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gtrobe bie ^vifevtimeR bte tidbcntofitbigfleii gvoticit

grottfrctc^S? ©inb e§ md)i gcrabe hk, in bereu Siöpfe

ber ^u\aü bte ric^tigften unb anmutigften ©ebanlen

geifgt ^? (S^etabe txjS finb Sbcen^ loie idf) fie oon

M(|em iierCdtige. 3(1^ mitte getoi^ feiner %tm ^n,

(Srotiu§ ober ^ufcnborf Icfen, feit wie baö S3u(^

oon 2;rac9 über ^^ontegquieu ^abeti.

9» gibt in gtonlcfic^ ungefd^c fän^igtottfenb

Scouen, bie buvc^ i^te QennögenSoer^ältniffe aSer

3lrb€tt überhoben finb. Slber otine 5lrbctt fein (Slücf.

@elb^ bie £eibenfd^aften ^roingen ^ux Arbeit unb

aioav au xc4t ffooAtt 9(xbfit, bit bie gonae Xotttoft

bei @ee(e beanfpruci^t.

i^ine Stau mit oier SUnbent bei ae^ntaufenb gronfen

Sa^eiSeti^mmen arbeitet, wenn fie Strümpfe fbnctt

ober ffir i^ 9üM^/tnä^ ein Itteib nftl^t Uber nnmftg"

lid) arbeitet eine fjrau, bie einen eigenen Söagcn f^at,

n^enn fie eine 8ticferei ober etn>ag ^il^nli^eS anfertigt

^n|er einem bi|il^ C^elfeit ^at {le foum irgenb ein

Stttereffe bnbeir alfo arbeitet fie vMoji,

Solglic^ ift i^r (^lücJ fd)tter bebro^t.

Unb n^od noc^ me^r fagen mül, bog i^red

(Slebteteri^; benn eine %tm, beren lein anbereiS

Sntereffe, oGS ba8 ffir Ü^re Cticferei erffiüt^ lonn lei^t

auf ben übermütij;eu ©ebanfen geraten, ba& 8iebe auS

(Galanterie ober au^ ^eifeit ober gar aui^ ^innlid^^

feit im Qergleic^ a^ Üfttem gegenwärtigen S^ftonb ein

nngel^eurtiS Wficf fei.

„(Sinef^rau foE oermeiben, ba^ man oon iE)r fprici^t."

iBon nenem muft Sä^ barauf entgegnen: ©prid^t

man omt einer ^veil ^ lefen lomi? Unb

^inbert bie grauen, bü^ ber Umfd()n)ung i^reS

15
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Sefci^äftigUTtg WM vmh i^t täglid^ eine anfe^nlt^e

SReitge tjon Q^lüd befeuert ju oerbergen? S^cbenbei

toiQ id^ i^nen ein (Sk^imnü^ offenbaten. SQknn man

fi4 ein did geftectt (at, §iim Oetfpid nmui man f^^

ein flareS 93ilb bcr S3erfcJ^n)örung be§ gieSco in ©enna

im 3a^te 1547 fc^affen miQ, fo toixh audi ha^ lang«

wetliiifte IBu4 inteteffont. <i^enfo ift ^, VMm roh

lieben, mit ber Begegnung eines gleiil^iifiltidcti SRen«

)d)m, ber eben mit ber geliebten ^erfon gefproc^en

bot. Unb biejeg 3ntcreffc n?ä(i)ft mit jcbein 2:age, big

man bie Jßexf^m&mnii bcd ^teico'' wiebev beifeite legt

ptM befte gfelb ber ghrottentttgenben iß baS ftranfen«:

jimmcT."

%ann mü^te man bie göttliche (düte bitten, bie

^uflgfeit bec Shan^eiten |tt oevbofipeln, um imfecen

grauen IBefci^äftigung au geben. Sonfi ^ieße e8 auf

ÄuSnahnten rerf)nen.

fa}9xt>i^ be^upte ic^, ba^ eine Shrott tägltd^

bvet bis 9iet aRulefhmben ausfüllen mu|, mie ein

nerft&nbtger 2Wann fic auffüllt.

@ine ixmc^t !ERutter, bereu Soißx bie ^Höteln I^at,

würbe, auc^ wenn fte rooüte, feinen (ienu| am £efen

omi 8olne9S ,y9leife in ehrten'' ftnben, ebenfomenig

mie i^ (Balte, ein reicher tBanüet, im Qlugenbfidf eineS

^ad^eS mit ©enu^ über lUiaU^uS nac^benfen fann.

^ie geiftige Übeitegen^eit ift bet einzige $unSt, in

bem fiel Teicbe ^auen »an gemb^nlid^ imterfd^eiben.

^aburd) ^aben fiz naturgemäß aud^ nerfc^iebene (^m*

pfinbimgen.

irSSoUen 6ie auS bet gtou eine Cc^ftpeaetin

ma^c»?''
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Wä^t roentger, alg Sic bic ^bflcJ^t ^egen, 3t)rc

Zodjitex in ber Dper auftreten laffen, roeil ^ie i^c

einen iBefongle^m Mten. 34 n^t^ ^^^M^ ba|

eine grtau i^re Serie nur na<l^ intern Xobe oeröffent'

liefen laffcn foll, n>ie grau von BtaoX^^amax). 9öcnn

eine grau unter fünfiig S^i^^^n etumg brurfen lä^t,

f0 fe^t fie bannt i^v Omd in ber lei^tfettigflen ikife

ottfS @pief. ^atte fle bot WM, einen Miebten au

befi^en, fo lüirb fic i^n olSbalb ncrlieren.

^flux eine ^uSna^me ertenne td^ an, menn eine ^xm
§mn Seflen bes üntd^rnng unb (Sraiel^ung i^tet

gfamilie fc^teibt. ^ann mu^ fle ftc^ aber, n^enn fie

non t^ren ^Krbeiten fpric^t, mit bem Q^elbpunfte ent^*

fd^ttlbigen unb ^nm IBeifpiel )tt einem 9Httmei^

fogen: n9kxt ^teOung bringt 9^en ^tlUH^ niet«

taufenb granlen. fonnte im legten S^^re burc^

meine $n>ei Überfe^ungen aui^ bem ^glifc^en brei«

tanfenbfünfl^unbert grvonfen ntel^ auf bie <^tel^ung

meinet belben Gbbne oenoenben.^

6onft mu6 eine grau iJ)re S3üd^er fo brucfen laffen,

wie ber 93aron go[bac^ ober grau von ^iafa^ette,

beten befte fttennbe ni^tS baoon nm^ten. Sttut fiit

9albmeltf45n^eiten fonn bie 16etdffentli(j|ttn8 eineS

93uc^c§ ol^ne 5^acl)tetl bleiben. S)ie Spenge, ber e§

fteiftef^t, fte megen i^red ©ewerbeiS netad^ten, ^ebt

fit wegen SSegabnng in ben ^mmd nnb Vk^t

fic!^ baoon betören.

Sßon bcn SPlännern in granfreic^), bie fec^jgtaufeab

gcanien Sa^reSeintommen ^en, finben bie meiften in

literotifd^ fitn^t Seftiebigung, o^e ba% eü i^nen in

ben €inn fommt, felbft etroag ju ncröffentlidben. 5)aS

£efen etne^ guten ^ud^ ift i^nen einer ber größten

15*
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IBenüffe. fßa^ ^e^n Sagten laben fie i|re Aenittniffe

ocrboppelt, uiib nicmanb wixb in SIbrebe ftcüen, ba^

man im aUgemeinen mit ber geiftigen $etvoQ{ommnung

immer mentgev von folgen ^eibenf^ften |aty bie bad

®Ifld atiberec beetntcft^ttgen. (Sbenfo mirb mon tHflt

bcftrettcn föttnctt, ba^ btc ^inbcr einer ?frau, bic ©ibbon

unb ^c^iUer lieft ^ geiftig befjer beanlagt finb, a(§ bie

ebiec gvott, bie best StofenCvoit) abbetet unb bie SBüc^er

ber Srvau wm üenCiS tieft.

©in junget iHed)t§ann)att, ein Kaufmann, ein 5lrjt

übet ein Ingenieur fann o^ne itgenbtoeUle onf&ng«

Ii<|e <fofa|nmg im 8eben »unoftrtSlommen, er fiiibet

fie aatdglic^ in ber !ttu§übung feine§ SSerufeiS. 9lbet

meiere ^ilfiSqueden bieten ftc^ ben Stauen, um n^ert«

ooQe unb notmeiibige ^ntniffe evmerben? git

ber Q^nfamfeit i|tel^ |^ait8|aIteS bleibt i^tieit baS gro^

iöuc^ beS ßebenS unb ber lUcitiüenbigfeit oerfdjloffen.

^ie brei ©olbftücfe^ bie fie oQe äRontage von i^rem

Olotten erholten, geben fie immer auf bie gleiche SQiieife

aus, na^bem fie bie 9lu§gaben ber M^m geprüft

^aben.

^er unbebeutenbfte SRann ift mit ^n^an^ig Sauren

unb in jugenbli^er grifi^e fftv eine Stau, bie «on nic^td

9erfte^t, gefa^rlic^, benn fie folgt nur bem Igmpul^;

in bcn ^ilugtn einer geiftooHen f^xan mirb er nid^t me^r

(irfolg ^aben, ol^ ein pbfc^er 2atal

S)ad 8ft4i|erli(|e bec heutigen (Si^ie^ung liegt barin^

ba^ man ben jungen fffl&bd^tn nut ^nge le^rt, bie

fie fd^ned roieber nergeffen muffen, fobalb fie t)er{)eixatet

fmb. @ei|i» Saläre lang foUen fte t&glid^ Mafü treiben

unb amei Stunben ^ßeQ ober IKcittarell malen, ^ie

meiften jungen STIäbc^en bringen e^ babei ni(^t einmal
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au einer leiblichen Snittclmägigteit. bad fo

nralce 6pviil|n»0ft: ^Dilettanten {Inb Sgumronten.

Selbft n>enn ein jungeS S^dbc^en etnxif Begabung

gehabt f^at, nimmt nac^ breijä^tiger f)öcf)fleng

einmal im äRonat bie 9loten obet ben $infei aus

(>anb; biefe fBef^ftignng ift i^m longmeUig ge«

roorbeit, au^er rocnn x^m ber 3^?^^^ Äünftler*

feele oerlie^en ^at. ^ber baS !ommt feiten oot

unb oeceinbact fid^ a»4 tonm mit ben ^ouil^tti^

forgen.

60 lä^t man bie jungen SJ^dbd^en unter bem l^in-

fälligen Söorroanbe ber @^idlicf)fett in Unfenntni§ ber

SKnge, bie fie buv^ bie lOnftigen leBec^felfäUe be^

8eben8 leiten !6nnten; man nevbitgt il^nen fogar beten

SBor^anbenfein, IeuQ(nct bie SBirrfale be§ fieben§ ab

tmb penne^Yt fie fomit ncc^ burc^ bie SBirhing ber

t^ernmnbecttttg imb beiS Sni|tianen8, ba9 einfl bie

ganje ^§ie^ung im Si^te ber Süge erf(feinen

laffen mu^. 3^ hzl)awptt tro^ oHem, baß ber

guten (St^i^m^ eineS iungen anftbc^end gehört, e§

an^ Aber bie Siebe |tt bele^ven. Set mik^te im

®mP bel^aupten, ba6 ein junget 3JJäbd)en mit fed)-

jel^n Sagten bei unferen heutigen ©itten nic^t^ oom

5Dafeitt bev Siebe mfi^eV SBo^ ftammt obev biefe

wichtige nnb IciKe HenntniS? Suite uon <Stange§ ge^

fielet flagenb, bafe i^r äÖiffen von einer Sammerjofe

^rüt^re. ^an mu^ S^ouffeau banfbar fein, ba& er

in einem dal^t^unbett bev folfc^en @4am fo nni^re

€tttenbi(ber au malen gesagt t^at

%a bie E)euti0e ©rj^tef^wng ber ^rranen »ieUcirfit bic

!Qc!^erli(h|te (^efc^madloftgfeit bei mobemen i&wcopa^

%% fo finb bie Stauen um fo mel^v med; je wenigec
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fie eine fogenannte ^raie^ung gehabt ^aben. ^^^aSb

fnh tie Stauen Stoliend itnb @panieniS bcn SAAmient

fo fitolegen, ttnb ^fmibe, au^ bot Svancn bev

anbeten Sänber.

59. äOSeitere (Sinioänbe

2)ie ganae 5ienntnig be§ Srauen^erjeng ftammt in

Smnfveid^ aud bem fotec^mud« SkiiS fiä^nli^ße

babel ift, ba( oiete 8eitte biefem Sitc^ feinen ent«

fd^eibcnben SBert beilegen, fobalb c§ ftc!^ um fünfgtg

Stanfen l^anbelt; aber fie langen am ^uc^ftaben unb

fitib ftumpffittni9 in S)i»0en, bie bei bcv i&JtdMt

unfern jeitgenöfftf^en bitten oieUeici^t t>on bet größten

S3ebcutung für il)x ©lücf fhtb.

Jßiaa brautet feine (ib^f^eibung, benn bie (SS^t ift

ein i)>^9fletfum'' ^ unb wo» füx eml^? ,,(lln €!un»

bilb ber SSereinigung C^^^rifti mit feiner ^rc^e." ffiie

ftdnbe aber um jeneS SO^^fterium, nienn ba^ SQ&ort

«Mc^e^ »ufäaig niannlic|»en (Sefcble^tö »aire?

®hr woOen ni^t »eitet auf botttofe Vorurteile ein«

ge^eu unb nur auf eine merfrourbige ©rfc^cinung ^in*

n>eifen: bie SBur^el bei^ Raumes ift mit ber bet

$^erli(^!eit obgef^Utgen worben, ober bie Qmig,t

gtünen n>eitet.

Meeren wir SSeobad^tung ber 3:atfacf)en unb

i^rer golgen ^urüct. ^ei beiben (^efcblecbtetn b^ngt

bai^ @c^al beiS WUx§ baomt ob, wie man feine

Sngenb nerbracbt l^ot. Sei ben %ftaim trifft ba8 am
ric^tigften gu. 2öie wirb eine ?fTött von fünfunbuierjig

labten in bet (^e(eQfcbaft bebanbeU? äluf b<ttte unb
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i^rcm Scrbicnft nid^t entfprecfjenbe 5(rt utib SEBcifc.

Mit ^wan^iQ ga^xen umfc^meic^elt, n>itb fie mit oiet«

iig 3al^ «etlaffen. ÜHne ffinfunboieciigiA^nge gmt
^ nwc mittflbaceii ^nf[u| bitrc^ t^ce ftisibev ober

burc^ i^ten ©eliebten.

(Sine 3)>luttev, bie eine bebeutenbe ^ünßletin ift lonst

i^tcii 60^11 bnrd^ IBcga&itiig mit Iii ben fdtau

ftcit fjäflen förbem, wenn er felbft von ber Statut eine

Siün[tletfeele empfangen ^at. (Sine STlutter aber^ bie

fieifti^ gebitbet Hji, vmb nii^ im bie f<^geifUgen

SloUnte i^ceS ^o^nM «tSbUben, frnibem aitc^ bie Wn^

lagen^ bie ber menf^Iic^en (SefeUfd^aft nü^Uc^ futb,

unb i^m bann bie Saf)I (äffen.

9)ie $Ba«batei bev Züxim l^&ngt grd|tenleiid mit

bem 3i>P^^^ ^ geißigen IBeroilbemng ber f^dnen

©eorgieriimeu ^ufammen. 2)ie jungen, in ^^sari^ ge-

borenen Seute oerbanfen i^ren iS^üUem bie unbeftrittene

geifrige Überiegenbeü, bie Re mit fe^iebn Sohren über

ibse 9Utes8genoffen in ber ^ot)in§ ^aben. 3^U<^en

bem fec^^e^nten unb einunb^wan^igften ^ai^re wirb eS

gerabe umgetebrt

5Die SR&mier, ml^e bie Oud^bnuferet, bie Wkb*

fünft unb anbereS erfunben ^aben, trogen tägltci^

SU unferem ^lüde bei, ebenfo aJionlecquieu, Oiacine,

fiafontoine. 9hui ober ^e^ big 3U^b^ ber (SkxM,

bie ein fßoU bmotbringt^ in einem gewiffen Oer«

!)ältni§ gur ®cfamt§a{)( feiner ajidnner mit leib»

lieber ^ilbung. 5Ißer vmi, ob mein Sc^u^mac^

ni(bt fo oiel ©eeie fiot, um mie (SomeiQe ^ fd^rei^

ben; ei febit i^m aber gewil bie nötige IBittmng,

um feine (Sefüble au^^ugeftalten unb mitteilbai:

macl^en«
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SWad^ ber Ijeutigcn (5r5ie()ung3n)eife ber iDeibrtd^en

Sugesib ftnb aUe al^ f^tauen geborenen ii^enied fuv bod

allgemeine Olfitf «erloien. 9hts wenn i^en bec 3^*

fall SWütel, fid^ &n^mt, in bie ^anb gibt^ cnt*

nncfeln fte bie ööc^ftcn 2rö^igJeiten. erinnere in

miferen Silagen an ßat^tina bie bte i^e ein«

Sige (Eciiel^ttng in ber Gefolgt gelobt fyd, an SRo^

bame D^olanb, an ^Mlcffanbra ""Maxi, bie in ^r^§o ein

iHegiment aushob unb gegen bie ^ran^ofen führte, an

bie Königin Coline oon ü^teopel^ bie beffer täS (Soft«

lereagl^ ben <IHnf[tt| beS 8ibecoIiiSnnt8 einpf^rMen

oerftanb. S)ag, iva^ ber ilbertegenf)eit ber S'^^auen in

geiftiger Slrbett (Mtif)att gebietet, ^aht ic^ im Stapitel

(Iber bcA weiblid^ @4amgefä^I, ^mU 9, ermdbnt

SBelc^er SRann (ot — in ber Siebe ober in ber

(£^e — ba§ OUücf, feiner Lebensgefährtin ade feine

(ä^ebanfen unoerönbert mitteüen fönnen? ^ ßnbet

»0^1 ein gutes ^er^, bad an feinen Sorgen^teil nimmt,

aber er mu^ feine @^ebanfen fletS in Keine SRUm^t

wed&feln, rvmn er nerftanben fein n)iH. radre auc^

l&^aii^, brauchbare 9iatf(^äge oon einem (8eift su

ermarten, ber §nm ISerftftnbniS bet ^nge ber an«

gebeuteten !0?aSregel bebarf. 2)te nad^ l&euttgen @r*

^ie^ungsbegriffen uoHenbelfte grau lä^t i^ren @e«

fdl^rten ^m S)range bed Bebend einfam unb balb ge^*

langweilt bafie^.

2ßeld)en Iicrrüc^en Berater aber fönnte ber 9Wann in

feiner ^au finben, n)enn fte ^u beuten oer[tünbe, einen

Berater, beffen Sntercffen ni^t nur ben Sen^ bei^

ßebeniS l^buni^ in einem eitiaigen $unft, fonbem in

üüeu fingen be^ ganjen gemeinfamen £eben§ genau

bie feinigen m&ren?
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<S3 tfl ebtS bev fc^önften tiBomtl^e beS ©etfteiS, im

Sllter ^Id^tung §u geniejen. %it ^Ünfunjt ^oltaireg in

lte| felbffc bie SDlaieftät ecbUtd^. S)ie armen

gfcoiten ober ^obeti, loeim beie OCoii} tbvet ^ugenb

tjorüber tft, nur ein cinjigeS, ttaurigeS ®tficf: flc^

©elbfttftuf^ungen über i^ie Oiüüe in ber äBeit ^in-

lisg^tou iOie 2;ritmmer Ü^rer Sugenbmo^t flnb mtr

Iftd^eäid^, imb ffiv unfere b^id^ gfvttnen «Are

ein ©lud, wenn ftc mit fünfzig 3a[)r€u ftürben.

83ei richtiger ^ebcn^anf^auung erfcnnt man um fo

Kam, ie mebt (Skift man ba| bie Olevccbtigfeit

bet einzige Seg §mn <9tfi<t ift Oenie ifl eine SD^^t
aber nod^ me^t eine Seud^te, um bie gto|e Runft

bed @^iüdli(^fetti§ finben.

^e meiften äRenfd^ ^oben in i^vem iBeben einen

IKugenUitf, wo fie ®vo^ Ceifken fbnnten mib n>o i^en

tticbtS unmößlidö erfd^eint. ^urc^ bie Uniuiffen^eit

bet Srcauen ge^t biefec gCän^enbe ^lugenblicf bem

Hnftnnevgef^le^t muntSsennlt netloten. IQlenfalld

bemirft eS bie Siebe, baß n>ir anftftnbig $u ^erb

fi^en ober in ber SBal^l unfere^ 6cbneiberil ge»

i^m flnb.

3^ l^e niil^ bie meinen 6tanb|nm!t ber

ßritit gegenüber au oerteibigen. fCBenn ic^ bie 'SJlad^t

bfttte, ^orfd^riften erteilen, fo n^ürbe icb ben jungen

Sn^bd^en mbgli^ft genau biefelbe (Sraielj^ung angebei^

(äffen, mie ben Knaben. Sßenn ondb bie genüge

(^jiel^ung ber Knaben nirf)t ganj richtig ift, — man
unterridE)tet fte ni^t in ben n)ic^tigften ^tffenfc^aften;

in ber ^ogü unb W^iJt, — fo iß ed bodf^ immer nod^

beffer, bie tungen 9R&b4en ebenfo su er^ieben, oIll fle

nur SO^uft!, SD^alen unb @tidten ju leieren.
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(Sin großer Vorteil bev Sd^vät (im (S^egenfai^ ^um

Unterricht au $aufe) ift ber, baß bie ^nber oon i^ren

^ttlgefft^ttett tmtointftsliij^ bie Rimft Xemen, niie man
in bet Sdt leBt mib ffir feiiteii IBocteit fotgt (Sin

öuger ßc^rer foQte bcn Äinbem i^re Keinen ©trei*

tereien unb greunbfd)aften cor ^ugen führen unb bo«

mit ben Utitirvi^t über bie äRoral beoismen, ^tt mit

bec ®efcl^i(^te «om golbetten Halbe. 94 mdd^te, ba|

bie jungen iDIäbc^en roic bie Slnaben bag Üateinifc^e

erlernten. S)a§ Satcinifcfie ift Dortrefflic^, weil e§

le^rt wad SanfleiDeUe iffc. S)anebeti iä^efc^U^te^ äRot^e»

motit W<tn$en!tmbe, bie flc^ namentlich auf bie

unb '^Ir^neipflanjen au erftrec!cn hätte, ^ogtf unb ©thü.

2)er Unterricht im ^anjen, in ber ^SRu^l unb im ö^ich«

nen mfi|te mit fünf Sauren beginnen.

fßiit fe^a<^I)n Sahren muß ein iungeS SRAb^en boron

benfen, fich einen ÜWann ju fu(hen, unb oon feiner

äRttttev eine ri^tige ^orfteUung über bie ^Biebe, bie

d^e nnb bie Untreue ber SRAnner erholten.

60. ^8on ber S^e

(&t)elid)e Xieue ofcne Öiebe ift offenbar naturroibrig.

^EHan i)at ben ^erfuch gemaiht fie gegen bie Statur

btttc^ bie gitrcht vox ber ^öQe unb bnr^ retigiöfe

(Sefühfe er^niingen. SBiS au welchem Orobe boS

geglücft ift, jeigt ba§ 93eifpiel Stödtens unb ©panten§.

3n granlxeich fyit man e2 burch bie öffentlich^

äneinung erreichen mollm. <59 ift bod amot ber ein*

aige mirfTiche miberftanb§fähige ^mm, aber man hat

ihn fchlecht gebaut. ift mibecfinnig^ einem jungen
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SWäbc^cn au fagen: „%n muH bcm (Satten beitiev

fEMjH ttm fein,'' bann abec mit einem langweiligen

atten SRonne netbcivaten.^

„W>ix bie iuitgcn 9Wäbc^cn heiraten boc^ ßcrn.''

S)aS tommt bax^on, roeil t)ie je^tge eng^er^ige dtt-

Sieliittgtoeife ibncn im ettevlic^en ßaufe eine 6tta^

vetei «Ott tmectcftgti^ iBangeweUe ottfbfitbet Wxä^

fe^It i^nen ber Hare 5^Iicf unb fc^lie&üd) perlangt

bie 9^atuc. S^ur ein Littel gibt ed^ um ton ben

gvouen melt^v ebetic^ Zum su erlangen^ boS ift^ wenn

man ben jjnngen 9R&b<l^en ^t^f^M qimdfyd unb ben

ocrJ)cirateten Ceuteu bie @{)efd^eibun0 ermöglicht.

<^ne grrau oerliert in ber (^^e meift bie [d)5nften

Xage ibvet Sugenb unb fülltet bnvc^ eine e^eibnng

S)ttmmlöpfen ttnta^ §u fcfiled^ten SRebeceten gu geben.

Sunge g^rauen, bie mele ^ilnbeter Iftaben, bebürfeu

bet übefc^eibung nicbt einem gemiffen ^tev glou«

ben bie fronen, bie viele 8iebbabet gehabt baben, ibten

91uf mieber betfteflen )U mfiffen, unb in f^ranfreicb

gelingt e^ i^nen immer, menn fie ftcb gegen ^ebltritte,

bie fie feibft bintev fid^ b^iben^ nun ved^t ftteng gebfttben.

9etdbe tugettbfame, nnglficCi^e mib mabrbaft lie*

benbe junge fjrauen cexlangen nac^ ber (S^efc^eibung,

unb bocb müfjen fie ftd) x>on grauen, bie fünfzig

äRftnnev gebabt b^tben^ in unb IBonn tun iaffen.

61. SSon ber fogenauuteu Xugenb

für meine $erfmi beerte mit bem Flamen

,,Stu9enb' bie geroobn^eit^mä^ige ^luSübung von be«

fcbmeriicben, anbeten nubli^en ^nblungen.
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S)er C)eiüge Simeon, ber gtueiunb^ruan^tf^ 3a^rc

luUeip ^fteiungen auf einer <^äule ^ubrac^te, t|t in

meinen Obigen lelne9nieQ9 tugenbl^aft. d^benfowenig

ift eS ein ftot^äufet, ber nnt grifci^fpeifen igt unb

l'icf) nur am ^oiinerltag fpred)en erlaubt. 3c^

gefte^e offen, ba^ mit ber @enera( (Eamot oiel lieber

ift, ber in fy>l^m WUt bie ^orte SBevbonnnno nad^

einet Keinen €tobt im frcmben !Rorben einer niebrigen

^anblung t^or^og.

$eute fru^ (7. mai 1819) ^abe ic^ mir »dbtenb

ber geftmeffe in ^eforo, |tt ber %u gel^ geinmngen

mar, ein SDlelbu^ geben (äffen nnb folgenben 6ab
gefunben:

«^obomu^ bie XiM^tec ättfimd bed günfien, ^nigd

«on 9ottugd(, mar in fo bobem (Vrabe mm ber gdtt»

Hd^en ßiebe begctflert, bag fie fd^on von früJ^eftcr Äinb«

Ijeit an aüe meltUc^cn 3)in0e oetac^tete unb nur fe^n*

fücbtig nad^ bem ^immlifc^ 9ieic^e begehrte.''
^

Sie til^renbfle S^ngenb, mie fte (S^oteanbrianb im

„G6nie du Christianisme" mit fcf)öncn 9lebenSarten

prebic^t, läuft eigentlich nur barauf ^inoui^, feine

S;rftffe(n an efTen, meil man bamm fieibf^mergen be«

lommen fbrnite. M ifl eine fe^r ftuge Oered^nmig^

wenn man an bie ^öUt glaubt, aber immerhin eine S8e*

recbnung beS perfdnlic^en unb profaifc^en C^tgennubed.

3m ^egenfab bi^l» Icflt bie p^tfofopbif^e Sngenb, Me
und bie SiiicRel^r M 89egufu9 naäi Startbago erflArt

unb iDü^ienb ber 9ieooIution§jeit gu ähnlichen ^ügen

begeiftert batr tin 3^U0nid oon ^ocbb^tjigfeit ab.

Sebigliil^ um nic^t in ber Jenfeiligen Sßett in einem

Reffet mit ftebenbem Öl au braten, miberfte^t in ben

„Liaisons dangereuses^ grrou oon ^^ouroel bem ^al^
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mont. 3^ ©erfte^c nidit loarum ber ©ebanfe, mit einem

jleffel fiebenben DI§ )U toettetfern, ^almont nid^t oei«

anklt ^ fi^ oera^tniiQiooa ooti t^v ali^iiioenben.

Qiet tül^retibet etfc^eint mit IRouffeaug Sulie, bie nur

an i^r ^erfprec^en unb an baS Ölücf Solmatg benft.

@inc bcr ISc^eTlid)ften 58erfc^rtt)citen auf ©tben ift

bie, ba| bie äReitfci^ bod, lool» ilj^nen au wiffesi not

tfite, fc^on )tt nriffcn meinen. SRon l^ihre fie ftbev

^oHtif, bicfc fd)raien9fte atlcr 2Biffenfc^aftcn, man

^öxe fte übet (&^e unb ^Uli^feit fpcec^en.

62. 2)ie (Sl^e in (Euroya

lBi9 ^t^t fyibm miT bie nuv t(einetif<^

beleu^tet, menben n)it un§ nun |u ben 2;atfac^en.

Sßetc^eS Sanb ber (Stbe ^at bie gtucf(teuften

Unbeftreitbav bail proteftoniifd^e S)etttf(|^nb.

(&9 ifl ma^V bie SRAnnet mevben bort nti^t betro»

gen. Slbcr, gro&cr ®ott, n)a§ gibt e§ bort für Siauenl

^Ubfdulen^ ieine lebenbigen äBefen. fßot ber

finb fte ongene^m^ leii^ mie (daaeOenr mit lebhaften

unb §äTt(ic^ Slugen, bie |ebe Slnbeutung oon 8i^e

©erfte^en. Sie finb eben auf bcr ^a^b naci^ einem

hatten, ^aum tft er gefunben, fo finb fie nici^tS

anbeteS m^, M <S^ebftvmaf<i^inen. 3n einet §amttie

oon oiet bis fünf SHnbetn mu^ einS immet ftanf fein,

ba bie Reifte ber Einher oor bem fiebenten ^sahxt ftirbt,

unb fobalb ein ^inb Ixaxd ift, ge^t ^ier 2anb^ bie

äRutt^t nid^t mtfß aui. ^ fiabe beobmi^tet; bat fie

eine unbefc^reiblid^e gteube an ben Sieblofungen i^tet

ftinbet finben. fRaä^ unb na«^ ^ören fie g&n^Iic^ auf
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Stt btnleit. Sunge SRftb^eti vom attSgelaffenftet ^rdl^«

Hc^feit merbett nac^ faum einem 3<^^te bie lang«

loeiligften grtouen.

m edjfulfumütt fibcr bie ^cn jbt 5toitfd^(atib ffige

ic^ ^inju, bo^ bie SWitgift ber grauen infolge beS

©fbre^teg gleich SZuü ift. @in gräulein oon 2)***.

beren iBotet 9iet)i0tattfeiib äAatf Sai^xedeinffinfte

cr^ «ieOd^t ^loeltaiifettb Xolec aRttgt^.

2)ie SWitgtft wirb buic^ bie ©itelteit auf bie

^offd^igfett erfe^t. Tlan fönnte im SBürgerfianbe

^vtten mU ^unbetttmifenb unb (»ttttbettfünfaig"

tttttfenb Sutern ftnben, obet bann w&te man ni<l|t

meör ^offd^iß unb von allen Öiefeüfc^aftcn^ mo

^rin^en ober ^-l^rinjeffinnen erfc^einen, auSgefc^loffen,

itnb «rbaS ifl entfe^Ui^'', fagte miv jemanb ait$ voUß

flem $eT^.

®ine beut[d)e grau, feelenDoH unb getftreicf), mit

eblen unb feinen 3ü0en unb bem S^uer ber :3ugenb,

anfUlnbid unb infolge bev ^iefigen Gitien auc!^ nal&e»

tid) unb aud bem gleid^en G)runbe ni(^t fiber ba9

nüi^lxä^e "äJlai religiös, oermag o^ne QxvüUi i^ten

iSatten fel^v glficttid^ §u machen. S)arf man aber

hoffen, bat vntet aQ biefen fhtmpffinnigett SRilttent

fo bleibt?

,,@r mar bod^ oer^eirotet!*' antroortetc fie mir ^eute

SRorgcn, ald iä^ iSinrb Odmolb, ben (beliebten ber

ISadnne, wegen feinet nietjdl^ngen €<l^n}eigen9 tabelte.

brei U^r ftü^ !)atte fie in „^orinnc" gelefcn.

ä)ec 9ioman ^atte fte tief erregt unb bod^ antn?ortete

fie mix in tä^venbet ^fvii^ttgleit: JSt toax* bo^

nev^eitotet!'*
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63. 3n ber ©c^koeii

{enne toenig fo gtüdlic^e Samilien, n)ie bie beS

Semer OBecIanbeS, ititb if% e8 ^feitt(i4 «mb

oHgemetn befamtt, ba^ bort bit iutigen .äRftbc^ bie

Sflä(l()te Dom Sonnobenb ^um Sonntag ^ufammen mit

intern iMUbtm oetbnnseiu Olüdliii^ecioeife pnbe i4

bei einem f^toeiaev ®d|tiflftdler (Sei|)^ bie Qe«

ftdtigung beffen, roaä ic^ oicr 9Jlonate ^inburc^ mit

etdenen ^ugen gcfc^en ^abe (1816).

^iSin biebem SSouer betlogte fic^ übet perfd^iebene

fn fetttem tteinberge angeridbtete IBefd^äbigungen. 34
fragte i^n, roarum er fic^ feine ^unbe Ijielte. ,2)2cine

^öc^ter mürben bann niemals betraten.' —
ftcmb biefe ^ntnwct ni<^, unb tmtt er^&b^ et mit,

ba| et einen fo bödattigen ^ttnb gehabt ^abe, ba^

feiner ber jungen 93urf(^en me^r burd^^g JJenfter ein-

Ittfteigen gennigt ^abt.

anbtet Oaitet, bet Sd^n^e feiii^ 5DotfeS, fogte

mir jum 8obe fetner grau, bog lein onbreS aWäbd^en

in ber ^dbc^en^eit fo oiele junge STlännet naffytö bei

ft^ gelobt iabe.

allgemein gead^tctet Dbet^ mot einfl bei einem

&iitte burd) ba§ (Mcbirge ge^tüunöen, bie dlad^t am

^be eineiS febr einfamen, molerifd^en ^aleS ^u^u«

btingen. (ft nafyn bei bem i^dc^ften SSeamten bcd

CtteS, einem teid^ unb mo^lQngefef)enen Spanne,

Cuartter. SSei feiner 51 ii fünft betnerfte ber f^rembe

ein junget SUläbc^en oon fedi^^tiiu r^^bren, ein 93ilb

non Slmnut^ 8rtif<4e nnb H^^aäfy^: ed mot bie

Zod^tet be8 $aufe8. fSn bemfefben 9lbenb fanb ein

Xan^feft ftatt ^er Offizier machte bem jungen 3Häb^
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£)of. Sd^Ue^Iid^ fa&te er ficf) ein gcr§ unb fragte^

ob tt md)t nad^tS if^x tommen büife. @ie ant«

wiyvtete: «,9leiit^ besiii idft f^lofe mit mehiec foufine

gttfammen^ ober »erbe au S^tieit tomnteit.* Wian

ftcQc fid) bie freubige (Erregung uor, bic btefc SIntroort

^eroorrief. ^üian ju ^ilbcnb, bann ftonb ber grembe

auf, baS SRftbil^ nol^m ben ^ou^tev unb folgte i^m

in fdnSimmcv. (St glaubte, ba9WÜ(f in ben SCrmen

ju ^aben. „9lcin/ fagtc fle ticu^er^ig, „erfl muj t(i^

meine SDilutter um @rlaubnig fragen.'' ^in ^ii^fc^lag

n>fitbe i(»n ni^t me^t niebecgefc^niettevt Iftaben. &t
ge^t ^inauS, er folgt l^eimltdft bis an ba§ Sd^taf*

simmer ber braoen 2zuU unb gört, mie ba^i junge

äR&b^en in fdftmeic^elnbem Zone bie anuttev um bie

emfinfc^te iStloubniS WM; enbliil^ wirb fte gewft^rt.

„^xd^t rval)x, 3lUer/' fagt bie ^Jiutter ju if^um SKanne,

ber fcigon im SBette liegt »bu t)ait nid^tS bagegen, ba^

Scineai bie 9^t mit bem ^erm Oberfien fc^I&ft?''

— ,,3n 9oiM Flamen," antwortet bet tBater, ^tc^

glaube, einem folc^eu SJlanne fömUe ic^ aud) ineine

grau onüertrauen." — „5Ilfo fc^ön," fagte bie yjiutter,

vObet fei ein braoeS SA&b^en nnb behalte beine

9lb(fe an .

.

„5lm aiibern 9Jior(ien ftanb 3:rineCii jun^ifräuU^

mieber auf. ^er giembe Iftotte fie geartet. 6ie

brachte baiS IBett in Ovbnung^ bereitete fioffee unb

^olte €a^ne fftr igten Ifla^tgenoffen. 9ladgbem fie

mit igm auf bem ^ette fi^enb gefrügftücft gatte, fcgnitt

fie ein etfictclgen @toff aud i^rem ^ftfa|e IfterauS

unb fagte: »^ler, be^te ba# ^nm Slnbenlen an eine

glücHicge ^ad^t, bie icg nie uergeffen merbe. SBorum
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bift btt Cbetfl?'' ^92ac^ einem Kbf^tebi^lufre enteilte

fie. 3)cr Dberfl fa^ pc niemals roicbet.*

S)ag ift ber oöUige (Segenfa^ unfecen fron^dfifc^en

Sitten, bie ntiv fo meni^i lufagen.

64. 8Bert|er unb S)on 3uan

Senn man fi4 vnt^t juTigen beuten über einen

atmen ^crHcbtcn tücf)tig luflig ge!nad)t unb er ba§

3immer oerlaffen f^at, fo gerät bie Unter^^oltung am
(Inbe fiemd^nticib auf bie Stceitfrage^ ob man bie

9tanen fo nehmen fod, wie SRi^ot^ SDon Suan obev

lüie ©oettjeg 3Öert()er.

%)tx (2^()atatter $on IJuanS oetlangt eine gcdftere

|€n» iti ber SSelt fe^v nü^ic^en unb gef<M%ten

2;ugenben, Unerfd^rocfettEieit, ginbigfeit fieb{)aftigfcit,

^altblütigfeit unb Uniei^altungegabe. 5E)ie i)on S^uanS

^oben manche dbe 6tunbe, unb ed ftef^t ibnen ein

tedbt tvfibfeligeS $Utec bevor. Metbingi werben (ie

feiten alt.

^ie Verliebten fpielen im @aIon eine traurige ^otfe,

benn man f^td %taim gcgenfiber nur bamt ^t^i^id

unb Straft, rnenn man an il^ren SBefi$ ni^t me^
Sntereffe tnüpft, al§ an eine "^axiie SSiflarb. 5)a

l^Uebte ber ^efeUfc^aft i^r gro^e^^ Qntereffe Deuaten,

fe|en fie fid^, fo geiftooll fie au^ fein mögen, bem

Q^pM au8. 9Iber fiatt fic^ barüber |u Argem, wenn

fie morgen^ aufmachen, benfen fie an bie ©eliebte unb

bauen fic^ ßuftfc^ffer^ in benen.ba^ i^lüct mo^nt.

i)ie Siebe in Sert^erS !Krt offenbart ber @eele aQe .

ftOnße, aQe garten unb romantif(i^en (^nbrüde, bte

16

Digitized by Google



242 $Bievunbfeci^5i0fte^ Kapitel

tnft einem Sorte, Me ^pfinbung unb ben ®etiti|

be^ »öd^öiien in jeber ® eftalt, unb fei eS unter einem

Ütoben SBoUfleibe. S)iefe £iebe finbet bog (S^lücf aiu^

o^e Sleid^tum. 6ie feit bie 6eeleti gegen Slaflettbeit

unb ma(^t bie 9Jienfc^en au§ übergroßer ©mpfinblic^feit

toQ ipie Oiouffeau. t^tauen von gerciffer ©eelengrö^e,

bie tiad^ ber evften Sugetib st9if4en ^iebe utib Siebe

wobt 9U tttiterf(i^etbeii oetfte^en, etttgebett meifteitd beit

S)on Suanä, für bie me^r bie al§ bie ©igen^

fd^aften ber eroberten ^erjen Söeit ^at. ^um ^Jiac^«

teil ber ^bfta^tmig §arter Beelen ift ben ^on S^vm^

bie £)ffentli^!eit ^um S^riumpi^ genau fo n6tig, nHe

ba§ ©e^etnuiig ben SBett^ernaturen. 2)ie meiflen

äJ^änner, bie fid^ berufSmäjlig mit ben Qrrauen be«

f^&ftigen^ flnb im 9ieifibtttm geboren, olfo infolge

i^ter ^^ie^ung unb burc^ ba$ ^orbilb ber Um«
gebung i^rer S^g^nb^eit egoijtifc^ unb !alt. @c^on

^Efiaxc Slurel fagt in feinen ^y&lbftbetracbtungen'':

i^gm offgemeinen fhib bie $otrtaier nieitet ott anbere

2Wcn[c^en batjon entfernt, etiraS ju lieben.*

IDie eckten 2)on Suan§ fe^en {c^lie^lid^ in ben

Shcttuen i^re gfeinbe unb fmben an beren vielfältigem

Ungtfiif &€m%
3m ©egenfa^ f^xtt^n hat mir ber liebenSroürbige

gürft ^ignoteEi in äJiünc^en (1820) bie roa^re 3lrt

^ >nan in ber ffiolluft felbft ol^ne Siebe auS

ßeibenf^aft glücflicb fein tarnt. @r geftanb mir einei

9lbenbg: „SBenn id^ oor einer grau ganj betroffen

baftelie nnb nidftt mei|, maS t<^ ibr fagen foUr fo er«

fenne i^ boron, bat »lir gefAOt.* fteineSmegS n*

rötete er in feiner augenblicflic^en ^ermirrung ober
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fuci^te flci^ au§ (§itdUit bafür lüd^en; im Gegenteil,

€t freute fU^ UfHUH^ batfiber toie übe« eine OueHe beiS

WSM* Sei biefem liebeitSivfitbigeii juttgeit iRonne

tüar btc Ciebc au^ ©alanterie DöHtg üon ber nagenben

(fciteUeit frei, fic war eine fc^roäc^ete^ aber reine unb

mwetmifd^te älbort ber wahren £iebe, nnb et aäji^e

alle fjrranen M entificfenbe Sefen, gegen bie wir on^tt

imgcre^t ftnb.

man fic^ fein Temperament, ba§ ^ei^t feine

6eele, nid^ wüRärliib n»&^Ien lann, fo mnl man

bie einem ingeteitte 9ioIIe fpielen. fRouffean unb ber

^erjog oon SHic^cIteu Wim ftd^ bei aüen i^ren

geiftigen gräl^igteiten noc^ fo anftrengen (önnen, fie

Ifätten bo4 niemals il^ S3er(ft(tni8 p ben Stauen

dnbern oennod^t. !S4 glaube gern, baß [Rici^elieu

niemals fol^e ^ugenblide erlebt ^at, mie [Houffeau im

bei^ @€^loffed (E^ette bei Srrau oon ^oubetot;,

ober in IQenebig, aI8 et bet aRufll ber eeuole lauf^te,

ober in S^urin gü^en ber grau Sa^ile ^afür

brauchte er aud^ nie über bie ^ää^ttiids^Uit |u er«

töten, bie Slouffeau bei S^au oon iBamage auf {ic^

fttb unb beten SHeue i|n W )um 9nbe feinel^ 8eben8

quölle.

S)ie moDe SBert^erS ift fanfter unb Id|t feinen

^ugenblicf beil S)afeind nnanSgeflUIt; aber man mu|
zugeben, bie eineS 9)on Suan§ ift gtangenbet. SBenn

SBertber in ber SD^itte feinet gebend ben ®efcf)macf

änbern moUte, fo mürbe er bei feiner (äßinfamteit unb

Sttiüdgeiogen^eit unb mit feinen ttftttmetif<l^ Qh»

wo^n^eiten im 3:^tet ber großen (SefeHfc^aft auf

bem legten ^la^e p^en. %on 3uan hingegen genießt

einen oor^ügUc^en 9lttf unter ben äRännem unb tann

16*
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DieQet«^ fogav einet ^avteti gfvmt gefoSen^ menti et

if)x fein loderet Sebeit aufrichtig jum Opfer brinot-

t2(u§ aQen biefen angeführten ©rünben galten fic^

beibe ^rtett bie SS^agfc^ale. ^ fetbft mi^c^te SBert^et

ffit gtfidlif^et (alten, »eil et m(f»t wie IDon Snon bie

Siebe gu einer geiüö^nlic^en Sac^e mad)t. '^Inftatt

n)ie äi^ert^er bie äBirtiic^teit nac^ feinen ]ä[Bun[d]en

ibeolifieten, fyxt %on Suon e^rget^ige SGBünfd^e, bie ftf^

in bet falten SßixtCiidbteit nut unnoflCommen erfüHen.

^Inftatt fi(^ in ben ^auberifdjeu 2:rQunieu ber ^riftaüs

bUbung Derlieren, benit er wie ein (ä^eneral an ben

C^old feinet äRandoet unb tdtet tuti gefagt bie iBiebe.

®r geniest |le alfo teinedwegg noßet, oll^ lEBert^er,

wie bie f^ro^c SJienge öermutet.

i)aig eben (defagte l^alte ic^ für einmanbloS. @g gibt

nod^ einen anbten i^tnnb bafftt, nwnigftend in meinen

^ugen, ber aber bant ber iBo^^eit ber S^orfe^ung von

ben Männern Der^ei^lid^erroeife nic^t anerkannt wirb;

ed ift bet^ ba| mit bie (S^emoi^n^eit, gete^^t fein,

non 8ttfAnett abgefe^, bet fi<i^tfte 9Beg )ttt (St«

reic^ung bes @IücfeS $u fein fc^eint, unb bie Sert^erl

finb leine ^erbrec^ec.

Qm im SSerbted^ nlücftii^ fein, barf man !ein

Oewiffen (aben. 34 n'^il »i^t, ob ei^ folc^e Sefen

gibt, id) bin feinem begegnet unb td) möchte fogar

metten, ba| ba§ Abenteuer mit grau Mic^elin bem

{^00 omt 9li<i^eliett fc|laf(ofe SRftc^te bereitet ^
SRan mfifte, moS unmöglich ift, gar !dn aniitgeffi^t

l^oben nnb fd^ig fein, bo^ gan^e ^D^enfc^engef^Iec^t

in ben %oh §tt fc^iden.

SBet bie Siebe nut oitS SHomonen fennt nHtb einen

natürli^en äBibermillen empftnben, wenn er biefe
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@ft^e SU ©unften ber ^ugenb in bec 8iebe lieft, ^erni

na^ ben ®efe|eti bei^ 9lomasie8 ift bie ec^übetitng ber

tugetib^aften Siebe burd^au§ lattgtioeiltg unb greid)giltig.

S5on roettcm gefe^cn, frf)emt bo§ ©efü^Iber ^ugeub ha^

ber Siebe )tt neutralifteren unb ber ^uiSbxud «tugenb«

lofte'' Ißiebe erfc^eint gteid^iDerttg mit 44vac^er^ Siebe.

SIber boc^ ift ba§ lebiglic^ eine UnDoIIfomment)eit in

ber ^unft ber ©c^ilberung, bie nichts» mit ber 4ieiben«

f^aft, wie fie in ber S^lahtr «orfommt, gemein (»at.

34 bitte um bie (StUxvibmi, ^ter baS ^ottrftt meines

vertraute ftett fjreunbe^ einfügen bürfen.

^on 3uan leugnet atle ^fltc^ten ab, bie ihn mit

ber SRenf^^eit nerfnü)>fen. ^uf bem grofen äHartt«

pla^ beS Sebent ifl er ein nnrebli^er üöufer, ber

immer fauft unb nie he^aW. Icr (Mebanfe ber @Ieic^«

^eit Derurfad^t i^m Unbehagen, mie ^^affer bem Raffet«

freuen; bcSbolb oertrAgt fic^ <ut4 <S^eburtiSfto($ mit

bem (S^vattw eines ^mt S^onS. 9nit bem 99egtiffe

ber ®Ieic^!)eit t)erf(^n)tnbet auc^ ber ber (Sere^tigteit,

ober oielmel^r, menn ein S)on Suan auS betü^mtem

®ef4te4t ftommt, fo llnb i^m fol^e gemdbnlicben

Sbccn mema(§ na^egetreten, unb ic^ bin überzeugt,

bo^ ein 3Jiann, ber einen ^iftorif^eit S^amen trägt,

viel e^er oIS jjeber anbere geneigt ift, eine @tttbt in

flammen aufgeben $u laffen, nur um flcib ^ ^ P
fod)en. dJlan mu{j baS entfd)u(bigen, er ift bermaßen

von ber Siebe ju fi^ felbft eingenommen, ba& er

f^Uebli^ iOorfteHung oon bem Übel, baS er

mnic^tet, t»etfiert unb in ber gangen 9Be(t nur fic^

allein nod^ aB ben ©enie^enben ober Seibenben fielet.

3m grauer ber ^ugenb, menn alle Seibenfc^aften baS

Seben nur im eigenen {^er^f^log f^Ua laffen unb
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bcS aWigtrauen gegen anbete nod^ ftenib tft, be«

glücfioünfc^t fic^ ^on Suan im ftberfc^racmg feiner

(S^efü^Ie unb feined offenbaren Q^likä», ba| er nur an

fid^ felbfi bentt, wA^renb flc^ bie anbeten IDiannev ffir

bie ^ppic^t aufüpfeni. i§^x glaubt, bie gro^e ßebenS*

fünft gefunben l)ahm. Slbci; mitten in feinem

2;rittnipl^, faum brei|tg 3a|re alt, erfennt er mit

ftounen, ba^ ba9 Beben teer tft, unb er empflnbet einen

wad)fenben (5fet gegen ba§, n)a§ fein ©enuß roat.

^on :3uan geßanb mir in X^orn in einem ^ilnfaH oon

IBerftimmnna: „(Sd gibt feine swonaig verf^iebene fLrten

vm %tavim, mh wenn man §mei ober brei oon jeber

©ptetart Qtf}abt f)at, fteOt ftd^ Überjdttigung ein."

34 antn)octete; ^Metn bie ^^antafte erbebt uni^ fiber

biefe Überfättigung. Sebe fl&fA ein anbereS

Sntereffe ein unb me^r nod^, bie gleiche ^lau fann

man auf oerfc^iebene SBeife lieben, je nac^bem fie

ber gufatt und §mei ober brei 3a^re früher ober

^päUx in ben SBeg fübrt nnb je nac^bem ber SttfoO

iDiU, bap man fle liebt. 3)eine 9(rt, bie grauen $u

befi^en, tötet aQe anbeten (^enuffe beS ^eben^^ bie ^rt

aSertberi^ oerbnnbertfacbt fte.""

S)rama b^t ein iranriged (Snbe. Senn 5Dott

Sutiu alt iüixb, \id)t man, wie er fic^ an ben fingen

fetner eigenen Überfdttigung fejt^ält, nie an fict) felbft

äßon ftebt, wie er oom Oifte, bo^ i^n oer^ebrt, ge«

«tuftlt wirb, wie er Slbfenfung fu(4t, mie er oQe 9(ugen«

blide ben ©eiienflanb roedifelt. Slber rote glän^enb

boS au^ nacb au^en ^in erf(^einen mag, e^ ift bocb

im ^rnnbe nur ein äBecbfel beS SeibenS; er gibt fi4

ruhiger ober erregtet ßangeroeile Un, baS ift bie einzige

^a^l, bie i^m bleibt.
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Chiblic^ entbe(ft et bie oeT!)öitgnt§oone SS^a^r^eit

unb geftel^t fie pc^ f^^bft ein. 6ein einziger ®enu(

befte^t fortan boxin, fefoie Moid^ füllen (äffen nnb

ungefc^mintt Sdfed um bed ®dfen willen %n tun. 5Cki8

ift bic le^te 3^^^^^ ^^^^ Unglüdlidicn; aber fein

2)ic^ter f)at jemals eine getreue XarjteUung booon

0en>agt; eine VMifyt^^tö^oüt ^c^iUbetttng w&te ein

6<|te(fbilb.

3nbeffen ift ju ^)offen, ba& ein ^öE^erer SD^enfc^ bie«

(en Der^ängnüSDoden SBeg nic^t big ani^ ^be oerfolgt^

benn bem (S^avattev S)on Suand liegt ein gennffer

Sibetfpruc^ §u (Ihrunbe. ^obe Bei i^m viel ©eift

uorauggefetjt unb oiet ©eift (äjt un§ ben äBeg oom

2empel beiS Oiu^meS ^uc (intbectung bex Xugenb finben.

2ato^9fiKOfb, ber fid^ witfit^ auf CHgenliebe nes»

ftanb unb ber im roirflic^en 8eben nic^tg rccniger al§

ein einfältiger Siterat*' geroefen ift^ fagt in feinen

^MaximeB'' (267): «,S>et ®enu| ber 8tebe liegt im

Sieben nnb mmi ift gtücfti^er fiber eine Seibenf^aft,

bie man fü^lt, über eine, bie man einflößt."

^a§ müd ^on 3uan§ ift nichts alS müUit, bie

oflerbingiS auf l9^orattdfe|ttttgen bemi^t, bei benen (3eifit

nnb Sdtfraft eine gro^e fRoüe fpielen. Slber er mu|
fül^Icn, ba6 ber unbebeulenbik (General, ber eine 2d)(ad)t

geminnt^ ober ber Keinfte ^^^räfett, ber ein S^eparte«

ment oermaltet, einen reidberen ®muf^ fyxk, M er;

onberfeitg fte^t baiS ®lüd beiS ßerjogg von ^tmtmH,

ol^ i^m bie ^^rin^effin oon dievt i^re (liebe geftebt^

meiner ä]^einttng nac^ über bem (Stlüde ^onaparteiS

bei anarengo.

5)ie iiiebe eine§ £üu ^^uan ifi ein ätjnliö^e^ (Befübt

mie bie Vorliebe für bie 3agb. (^ie ift ein Zatm*
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hxaxi^ ten baS ^^eue reiat unb bei o^ne Untetla^ bie

eigene 3&4i0leit atgwd^tiifc^ etptobt

SEBett^erd Siebe Q(ei<l^tbem(S(efül)C etneS(S(pmnaflaften,

bet ein Xrauerfpiel colienbet l^at. 2,aufenbmal me^r,

fie ift ein neues 2^Sm^void, ber mit oUen fingen in

Sttfammenbang fte^t unt jjebem ein neueiS 9lnfe^

t)erteif)t. %ie Siebe au§ ßeibenfci^aft fü^rt bem 9JZen=

fc^en bie gefamte 9Utut in erhabenen Silbern nne

etnKid eben (SntbedteiS oor ^Cugen. (&t ftaunt beim

' WMid biefeS fettfamen €(^attf)>teI0, ba$ fi^ oov feiner

©eele entbülU. '^llk^ ift neu, alltiä lebt, aOel atmet

bog leiben [c^aftUdjfte Qtitereffe. din Ciebenber fieE)t bie

grtau, bie et liebt, in ben iBecgUnien iebev Sanbfd^aft,

butd^ bie er fommt, nnb memt er l^unbert fßl^m

weit reifen mu|, um fie für einen '^lugenbHrf fet)cn,

fo rebet mttermegd ieber ^aum unb jeber geig tu

einer anbeten ®ptad^e Don \f^i unb ets&^tt etmad

9letteS. 3m ®egenfat( }tt biefem 3<^^
Quan in ben äußeren 2)ingen, bie für ihn nur einen

9^ü^lic^EeitSu>ert ^aben^ menn fie il)m 3"lereffe bereiten

foQen, irgenb eine neue Sntrigue in i^nen finben.

3)ie Siebe eineS SÖertljer b^t eigcntümUci^e grreubeit.

SRa(^ ein ober jmei S^^Ö^^eiV wenn ber fiiebenbe fo=

ftufagen ein ^er^ unb eine @eele mit ber (S^eliebten ift,

fragt er fidb bei aQem, maS er tut unb erlebt — mun«

bevlidjernjcifc unabl)änoiict vom iOiebeö erfolg, unb felbft

wenn et bei bet ©eliebten in Ungnabe ift: „SSag würbe

fie fagen, wenn fie jeftt bei mir märe? SßoS märbe

ifb SU ibt bei biefem SBßcf auf (5afa 8ecd^o fagen?''

©r plaubert gleidjfam mit it)T, er l)öü fie im (Reifte

antmotten, er kc^t über i^re Sc^er^e. ^unbert SD^eilen

von i^r, unter ber 9lac^mirlung il^red QoitM, befAUt
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il^n plö^Ud^ bzx Q^zbanU: „Bit mar ^eute abenb

te4t ^1(^9" . . . . ^ fommt )tt {Ic^. «9UI^ (»ott,'*

feuf^t er, ^eS giBt im Srml^attfe SRenf^^/ bie nfa^t

®{e ^on 3uan§ werben bie Olid^tigleit bcS oben

flef<4ttbetteii ©eelenaufloiibed nuc fc^ioev sugebcti, felbft

toeiin fit 1^ etfeimeit utib füllen Ibnnten; et tietle^t

tbrc (^telfeit p fet)r. 5)er Irrtum i^reS Öcbcni be*

ru^t in bes ^uoetfici^t, in oier^e^n Xagen ba^ erobern

9tt Idtmen, was ein toabtl^aft fiiebetibet taim in fe<^8

Wlünatm ertei(!^t. ©te banen mtf @rfa()tungen, bie

f!e auf Soften jener armen SLeufel gentadjt ^aben, bie

weber @eele genno (aben, um pegen, wenn fie

ibxe naioen SRegungen einer oartfü^Ienben Stau offen«

boren, noc^ bcn ©eift, ben bie ^ollc be§ 2)on ^mn
erjorbert. ©ie njoden nic^t einje^en, bafe bag, wog

fie evreid^en, felbft wenn ed bie n&mlic^ grau ge«

w&l|rt bod^ nic^t boSfelbe ifl.

Sttuge ift auf feiner ^vA,

%€m niet p tBiete finb bereit,

3u fcl)it)ören einen falfcf)en ®ib.

S)ie f^rauen laffen manc(^ (SltU,

S)ie o|ne gralfc^ ift^ ttner||5rt;

SHut ber ermißt ber Slf^tnne SBert,

S)er SWinne ju genie&en roetfe.

Unb bocb i|t ftetö su bo^ ibr ^M^.''^»

5Die Siebe I&|t fUi^ mit einem einfamen, fteilen nnb

mfil^eooHen Sege nerglei<l^en, ber §nKir ^mif<%en reiben«

ben ©uferen anfängt, <iber balb aiuifd}en fi^roffcn

gelfeu verliert, beren 9lnblicf für gemö^nlid^e 2lugen

nia0 nktlodmU» 1^. aSolb f&bv^ er in bod ^ocb'
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gebitöß, mitten buxd^ einen büfteren ©alb, beffen

Tiefen^afte ^duine mit i^ren bic^ten^ in ben Gimmel

tagenbeit tttonm bad %a^t§iidß oerfctlingen mh eine

ttic^t für bie Oefal^r gebotene €ee(e mit Statten n*

fü0en.

^Rad^ langem 3rren burc^ ein enblofcg fiab^rint!^,

beffen s^^^f^ ftren^ unb Ouenoege bie ^ügenliebe

totnmd^en, gelangt man plöt^Iic^ in eine neue ttett

unb finbet ftc^ im föpltrf)en %aXt von ^aidjnnt.

fBxt (önnen SDon SuanS, bie niemals biejen $fab

betreten ober i^n tfi^fttnB nut einige 6(l^titte meit

ge^en, ein tttteil fibet bie gernftc^t l^aben^ bie an

feinem (^iibe erfd)Ue^t?

«S)ie Unbeftänbigteit bot ibt Q^vi^.
'

Q^ut, ibt ma^t encb übet Xteue unb <Bete<4tigIdl

luftig. 3Bag fuc^t man in ber ^bmec^SIuug? Offene

bar (S^enug.

älber ber &9mi, ben man bei einet b^bfcb^ 9*^11

finbet bie man nietgebn S:age lang begel^tt l^ot unb

bann brei ^Jicnate bet)ält, tft ein aiibeier, al^ wenn

man ft^ brei ^al)tt ^inburc^ na4 i^t gefeint ^ot

unb fle aebn gabte beb«Ut.

Sßenn icb ni^t immet fage, fo (tegt baS baton,

mctl ba3 Hilter, mic man faßt, unfere fi)iperUd)e 93e«

fcboffcn^eit änbert unb uns für bie Siebe unfähig

macbt 3cb fAt meinen glaube bad nicbt 3(1

unfte ®e(iebte unfte t»erttautefte fjrteunbin gemotben,

To öeroä^rt fie un§ einen neuen ®enu&, bie greuben

bed Sltterd. 8ie ift eine $8lume, bie im fien^ in ber

Seit bet SIfite eine Slofe wat, unb fi(^ im {^bft^

menn bie 9lofen nic^t me^r blüben, in eine !5fUic^e

grucbt uernoonbelt.
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^ne (beliebte, bie man brei ^^a^te lang begel^ct ^at,

ifl loixtU«^ eine (Skliebte in bec gonaen ma^t biefed

SBotteS. !Rttt mit gittetn na^t man i^, nnb ben

%on 3uan?^ fei in§ £hx gefagt: „2öcr aittett, lang-

weilt fic^ nici^t.'' ^ie greuben ber ^iebe ftel^ immer

in einem gewiffen j^f^Utnid anv grnvd^t.

Ungfüct bev Itttbeftänbigfeit ifl bie Smtgewette,

baSUnglücf ber Siebe aug i'eibenfd)aft bie S3er§it)eiflung

unb ber %ot>. S)ie ^era^eiflung aui» ^iebe Cennt man;

man tebet oieC von i|r. 9Hemanb ober achtet auf bie

blalletten ttüfilinge, bie nmr Langeweile umfommen

unb pon benen e§ in ^ati§ lu mnieU.

,,^ie 4jiebe brücft me^c l^enfc^en bie ^iftole in bie

Qmh, ald bie Sangemeite.'' — fDad mill ic^ gKauben.

t^ie £angen)eUe toubl einem oUeS, felbft ben Mut aum
©elbflmorb.

(ÜS gibt (E^aroltere, bie nur in ber Stbmec^dlung

baS (KM finben. Wer ein SRenfii^, ber ben i£bam«

pogner E)immeI{)od) über ben JBoxbeau^ ftellt, gefte^t

eigentlich nur mit me^r ober meniger ^erebfamteit:

1,34 litbe ben @eCt me^r."

8eibe Seine ^aben i|re Siebter nnb beibe 9ar«

teien traben rcc^t, roenn fie fic^ felbft nur gut fennen

unb menn fte nad) bem ©lüde ttac^en, ba§ iEiren

€)raanen nnb (Semobnbeiten am beften entfprtctit 2)en

Sln^ängern ber Slbmed^^Iung fcijobet ed ober auf jeben

^aU, wmn bie 8d)ar bec Summen auS SRangel an

äil^ut auf il^ce Seite tritt.

6(|ae|Ud| bot ieber Witn^^, menn er fic^ nur bie

anüt)e gibt, fic^ felbft an etforfc^cn, fein @chön()eit«#

ibeal, unb mir fommt e§ immer läd^erli«!^ Dor^ feinen

^ädl^ften belehren au moden.
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65. «om ^xa^U

„^d) bin nod) im ^roeifel barübcr/ faßt SKontaigne,

^ob iene Iftd^ecUc^eii UiidlücfiSfftOe in ber igiebe, beven

Me SBett fo ooU ifl, bo^ tioti tifd^tS mtberem gefprod^en

luirb, nict)t non ^iiugft luib @cf)n)äd)e tjetrütiren, benn

Tüct^ auö ©rfa^rung, ba^ einer, für ben ic^ ein-

fielen Saittt wie \üx mic^ felbft, beit nic^t ber geringfte

SSerbac^t oim €<^mad)e trifft, unb bet au^ ni^t bet

Sßevjauberunai j^ugdnölid) ift, üon einem f^reunbe eiii[t

Me @efd}id)te einer folgen au&er9Ctt)Ö^nIi(^en D^n»

mad^ erfuhr, bie getabe im aUenittgeeignetfteii ^ugett*

Mi<I eititrot; unb oI< et fetbft in eine d^nliil^e Baqt

tarn, ba trarb feine ^U)aTUafie burd) jene ©r^d^rung,

bie i^m auf ber @teUe einfiel, berart beeinflußt bag e§

il^m genau fo erging, ©eitbem oerfiel er dfter in jene

€d^n)&c^e, ba il^n bie (Erinnerung an fein Ung(fi<f Der«

je^rte unb ©öHig be^errfci^te. (Sx fanb gegen biefen

(^nfittl ein Heilmittel in einem onberen (J^nfitt|. (Sx

geftanb fi^ n&mli^ f^Ibfl feine 9Heber(age ein unb

^ielt fie vor 5tugen, nobm biefe§ Übel al§ etroag

©xroartetes unb milberte baburc^ bie 2Iufregung feinei

&zmüt^, \o ba^ jener S^^d tiad^Ue^ unb fortan

minber auf il^m laftete ...

„Söer bag einmal fann, ber rairb feiner nid)t

n?ieber unfähig, au^er burd^ richtige ^c^mä^e. ^eneS

Ungtiid ift nur bomt au befärd^ten, wenn unfre @eele

über oUe aD^to^en gefpannt ift oon klangen nnb

®^rerbietung. ®ic ©eele be§ 5lngreifcr§, bie buic^

allerlei älufregungen uerroirrt ift, oerUert leicht i^re

«raft . . .«
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2ßenn loit bie ©itelfeit au^er bem Spiele laffen, fo

ift bet eicfte 6ieg temetn ^iantie toa^c^aft angenehm,

att|cc:

1. vmn et gor leine 3^it gehabt ()at, bie betteffcnbe

5Jrou ju begehren unb fid) mit il)r in feiner ^inbilbung

$u bef^äftigen, baS ^ei|t, außer roenn er fie im erftett

SlugenbUd bed i^ege^vend fofovt be|l|t ^od ift bet

SaS be§ f^Mifkm 6itmengenuffe§, benti bte €eele ifl

tioc^ oöUig in jenem 3uf^<^nbe, n^o fie ungea^tet bet

^inberniffe nut bie @c^dnt)eiten fielet

2. Obet, mnn ei^ fid^ lebigKd^ itm ein loeibKd^eS

SGBefen o^ite aOe 9le6enumftanbe unb t^otgen ^anbett,

5um ^ei[piel um eine l^übfd^e ^ammersofe ober eine

oosi beneti^ bie man nut begehrt, wenn man fie gerabe

90t 9(itgen fyit 6onHe ein Atollen innetet Setben^»

fci^aft ()insutritt, ift auc^ ein ^ömc^en^ eine ^iogUc^fett

beS %iaiioi9 babei.

3. Obet^ wenn bet ^iebbabet feine (deliebte auf eine

fo itnetHNittete Seife etobett ba| et ni^t bie getingfle

^eit jum S^ac^beafen finbet.

4. Dber in einer von Seiten bet Stau ^ingebungg«

ooQen unb itbetttiebenen ^iebe^ bie oon intern beliebten

ni^t in g(eif|em SRafe geteilt n>itb.

3ur ®rfenntnt§ beffen, ba^ bcr crfte Steg febr oft

eine {»inline äinflrengung i% muß man ^roifc^en btm

SBetgnfigen am Ubenteuet unb bem (Slfide bed batauf«

folgenben ^ugenblicfiS mitetfReiben. 99^an ift sufrieben:

1. bag man enblic^ in ber fo fe^r l)eibeigefe^nten

)Bage, im S^fifte eineS ooUfommenen ($IM^ füt bie

dtttnnft ift, hai man übet bie S^tm ienet gtaufamen

^drte, bie einen an ber ©egenliebe zweifeln lie^,

binau^ ift;
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2. ba^ man feine ©a^e gut gemad^t ^ot unb einer

®€fa^r entronnen ift. 5)icfcr Umftanb ift baran fd^ulb,

ba| bie gvciibe in bec ßtebe oitiS ßeibenfd^aft triebt

mqtMM ift; man mift itii^t, waS man tut, unb num
ift ber ©eliebten fi^er. 3n bcr Siebe au§ ©alanterie

jeboc^, in ber man nie ben ^o))f oerliert, ift jener

tlugenblict wie bie l^ein^^v non einet Steife; man
betta(|tet ftc^ prüfenb, nnb wenn Me Siebe trfel

^telfeit an ftc^ \)ai, loiü man biefe ^^^cüfung iper-

berßen.

a. 5Dai^ gemeine (itement ber 6eele geniest bie fien«

reiche Qteungenfci^aft. ISoran^gefe^t, ba| man Seiben«

fdiaft für eine Sftöu empflnbet unb bag unfrc ^^antafie

nic^ matt ift, fo mirb man, menn bie (beliebte bie

Ungff<|id(ic^(dt Ug/tit, ttnH eineS StbenbS jActtU^ »nt»

l^eimlid^ §ujuflüftern: „^omm morgen SWittag, wir

werben aüein fein/' in neroöfer Unru^ bie ganje

ffta^t niäfi, fc^lafen. SBir malen van» taufenb a3i(bet

von bem WiUfe onS, baS nnfeter l^arct; bet Sovmtttag

ift eme Dual; enblic^ f<i)Wgt bie ©tunbe unb jcber

Schlag ber U^r fc^eint unS im ^er^en mieber^u^aQen.

äluf bem Skge but^ bie etabt l^oben mit 9ei|{(o|»fen

nnb lanm bie Ihaft $u ge^en. ^uf i^tev Xreppe teben

mx ung ^iut ein — unb wir erleben ein gioSfo

ber ^^antafle.

4Stn gemiffet IRapture, ein ^ftler, bod^ ein bt*

fc^r&nttev ftopf, iiberbieS ein fe^r nemdfev aRenfd^,

er;\ä{)tte mir in fOTefftna, ba& er nic^t nur einmal,

nein immer beim erften ^iJ^ale, alfo bauernb, Unglüdt

gehabt ^obe. 5&abei ^atte i<| il^n fftt einen SRonn

wie aOe anbeten, menigfleni^ l^e id^ jwel teiienbe

äJlaitreffen von i^m gefeiten.
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S)er ©anguinifcr, ber edjte gratis^ofe, bct aOeg t>on

tet fi^öneit @eUe nimmt toirb bur4 ein @tellbic^ein

ffir ben nft^fttn SDHttag feineSfaOS fibemftlig in feinem

©emüt aufgeregt; oielme^t ftro^It i^m aUeS big jum

^Hugenblid ber )£i^onne in toftgen garben. C^ne bod

eteUbic^ein wfttbe ev flc^ too^ 0av langweilen.

SRan lefe tie IEnal9fe ber (ei ^dbelinf. 9^
möchte roetten, er füllte toirflic^ fo, unb er f(^reibt

im ©inne bcr meiftcn SWenfc^en. ©olc^e ^^aturen finb

bev Siebe aui^ ßeibenfcl^aft unfä^ig, fte wüvbe nur i^te

fcl|5ne ®emfit8nt^ ftdten; id^ glaube, fie mfitben eine

tiefe Steigung al§ ein Ungtüd auffaffett, §um minbeften

i^re 3(^0i)<iftt0fcit al§ ©emütigung emppnben.

%n Cangttiniter fonn f(i^Umnifienfa(tö nnv eine S(tt

90tt geifHgem 9^Mo erleben, wenn er ntalic^ ein

©teHbic^ein mit einer SWeffatinn l^at unb in t^rem

€{l^lafiimmet baran htnU, t>ox welc^ec ftrengen fHid^»

teritt er fic^ geigen foQ.

^et furc^tfame SRelan^oIifer fommt gumeilen bem

©anguinifet na^e, ndmli^, n>ie SJlontatgne fagt, in

audgelaffener ^eftfkimmung, ooraui^gefett^ ba| er fii|

ni^t mit tIbMt betvinft. 6ein Zroft mu^ borin 6e»

flel^en, ba^ bie von \i)m fo beneibeten gl&n^ben

Tlcn\d^tn, benen er es nie gleid^tun fann, niemals

feine Gümmungen unb feine ^immlif<^ greuben Soften

unb ba^ bie fc^dnen Shinfte, bie fic^ non ber Qer»

gagt^eit ber Siebe nähren, il)nen eiüig ein ücr}d)loffeneS

0ieic^ bleiben ^er 9J?ann, ber pc^ 3)ucIo§ nur

ein tUUagiSgtfiä erfe^nt, finbet 9» oft, ift ober nie

unglüdlic^ unb fontit niemals für Hunft empfänglich.

%tm Qt^letifd^en ^Temperament begegnet bicfe Hrt

9on Unglüct nur aud (^fc^öpfung ober lörpeslic^es
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€4io&^e, im Qegenfa^ ^mit nesodfen uiil) tnelosu^d«

Uferen ^Temperament, bie bafüc gefc^affen fein

fc^einen.

Oft gelingt cd ben armen SOi^eland^oliletn, memt {ie

fi^ M dnev onbecnt %!tm evmftbet ^aben, ibte ^bttH'

tafie etroa^ einjubämmen unb bann bei ber leiben«

{c^aftlic^ geliebten grcau eine menigec traurige ^oUe

$tt ipuUn.

9M mu9 man oui^ oQebem fd^Ue^en? 5Dat eine

Öuge %xau fid) niemals jum elften ^EflaU auf ©et*

obxebung Eingeben batf. 2)iefed (S^ltUi mu| fie tm«

enoavtet gernftl^ceii*
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1.

tttcr btcfem Xitel, ber nid^t befd)cibcn genug

gemä^It iDerben fann, fUib ^ier in aroanglofer

tbtStiKi^l IBleifHftiioli^ fiefammät bie M auf

ben fflüdfeiten Don brei« oier^unbert @|>idf<trteR

^anben. Dft aud^ [e^te fic^ bag Origtnalmanuftript,

— ttm ed in Bemängelung einer einfa<i^eren Se^ic^

ntttig fo au nennen, — au8 mit 9Iei{tift gcfc^vietoien

^apier^etteln jeber ®rö6e jufammcn, bie ber ©erfaffer

aneinanbec geliebt ^at, um ber Tlüf^e bei^ älbfd^reibenS

überhoben a» fein, ^vanai i^m nic^tö oon allen biefen

Sp^otiSmen eine Gtunbe f|>&tev bev SRfi^e ber 9Ib«

ft^rift roert erfd^ienen ift. @r roar aud) ntc^t§ weniger

oliS ein großer SBüc^crlcfer. Slbgefe^en üon bem, xva§

et auf feinen Gtxeifaügen buvd^ bie SSelt beobachtet

%at, ftat^t ftd) biefe§ IBuc^ auf bie IRemoifen oon

fünfje^n bi§ jroan^ig ^erfön(id)feiten, au§ benen feine

S3eobac^tun0cn unb ©djlüffe gebogen finb unb beren

Zitel fftr ben gfoO, ba| fid) jemanb für biefen gering«

fügigen Qmftanb intereffieren foQte, ^iet wiebergegeben

fein mögen:

2)ad Seben beS SSenoenuto (SelUni, Gübp
Uograp^ie,

^ie 9looetlen von 6;eroante9 unb @carron,

S^anon SeScaut unb Le Doyen de Killerine

nom Slbbö $r6oo^
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^ie lateinifd^en ^viefe bec ^eloife an

Xom Sone§, von ^ietbing,

Jöriefe einer portugicftf d)en ^Jlonm,

Qvm ober btei 9iomane oon äluguft ^^afontainc;^

^rantome,

SP^emoiveit 9im (Soslo Ooa^i (i^ebiü, 1760)^

nur tie a^\% leiten übet bie Oefd^i^te fetsiev SicM»
abetiteucr,

^ie motten oon Ädau^un, ^aint^ Simon, (Bpiuua^,

Btaal, SRatmotttel, fde^wü, Diolanb, %udta, ^oroce

flBoIpoIe, <Soe(i|n, $ut<^infon,

S)ie Briefe öüu ^Jidulein doix Jiie»4)ina){e**.

2.

©in alter Sd)iffäfapitän, ber Onfel t>e^ ^^leifafferg,

bem es ba^ Manuftript biefe^ IBuc^e^ oerel^tt f^,

finbet eS überaus I&i|erXi<l^, mel^rere l^tnibert Getten

linbut^ einer fo frioolen @a^e mie ber £iebe fooiel

äBert bei^umeffen. Unb boc^ iß biefe ^ioolitdt bie

einzige Saffe, mit ber man ftarfe @eelen beflegt

ffia9 oereitelte 1814 im ^ßart oon ffoniatmbleott

bie ©rmorbung S^apoIcDn^^^ ? Xer oeräc^tHdje ®Ucf

einer ^übfc^en grau, bie in bie Bains-Chinois ging.

(SDlemoiren« ;Bonboner thiSgabe, 6. 88.) Sie onberS

tfitU ftd) ba9 ®efd^i(i bet Seit entfRieben, wenn

^flapoUon unb fein <Bo^n löl4 ermorbet n)orben mdren.

8.

©ie bie engtifd^e Uuitux in ber 3cit von 1688 bi§

1730 il^ren Urfprung 1^, fo mtrb bie ^rontiei^ in

17*
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ber Seit Don 1815—1880 entftel)en. Sflt^ti tt)irb fo

\^n, geced^ unb glüdlic^ fein, n>ie ba§ getftige

grvanlreid^ gegen 1900. 3e(|t ift e8 iii^tS. WM in

ber Rue de Belle-Cbasse oTS 6(!^ftiibli(^!ett gilt ij^ in

ber Rue du Mont-Blanc eine gctbentat. SWitten avS

oQen biefen Übevtceibungen tetten ft^ ^i« wicUic^ ber

SBftad^innfl fft^igen SRenfd^ tum ^tiafk %u 61ca|e.

Söir l^atten eine 3ufluc^t, bie ^e^frei^eit, bie bie

%at eine^ jeben ^intert^er beurteilte, unb n^enn eine

Xat 9on ber dffenUicl^ äReinitns ^f&Ilig gebiUtgt

wmht, blieb ei babei SRon bot mti biefe 3uf[u4t

genommen unb babuic^ bie Geburt ber ix)a^);en SiuUuc

binau^gefc^oben.
4.

Cin gemiffer {^g aur ^treitfu^t bot unfce Siigenb

ergriffen itnb ibre evottfd^ 9letgungen vetbrftngt.

Tlxt ber fjrage, ob 9^tapoIeon für (vraiifreic^ förbeilit^

gen)e(en fei, lä^t man bie ^abre ber .^iebe babinge^en.

6e(bfi fotcbe, bie jung fein woQen, benfen nur an i^ve

^Qwotte, ibre ©poren nnb il^t fi^neibtge§ HuiSfeben,

unb ücrgeffen über i!)Tcr ©elbftgefälliöreit, einem be*

{cbeibenen, ungenierten jungen äRdbcben, boS ibnen

begegnet, lOeocbinng §tt fdbenfen.

5.

S)ie granjofen b^btn webet nml^ten tSennl an bev

Unterbaltung, noi^ am X^eater. S8eibe§ ift il)nen

ttt<bt eine (Srbolung unb ein ndUiged @iibgel^la{fen,

fmtbent eine Sltbeit.

6.

9ene SHuflon, bie im ^Kugenbliif entftebt wtb «er«

flet)t, fucbt bie ÜWengc im ^b^ater niemals, fonbcrn

bie (S^elegenbeit, bem S^iacbbar, ober xomn man bod
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Wli^^tW^ feinen 9?ac^bac t)aben, rcentgftenS

. fic^ felbft }u ben^eifen, haJß man feinett ^a^arpe ge«

(cfen ^ ttnb ein fOtam von mobemem Gefd^macC

ifi. ®o fuc^t bie Sugenb baS ^gttügeit eine? atten

©^ttlmeifter^.

7.
•

aSemt meinet ÜbeiseiSQttng getreu fagen moüU,

bie Qhttmfitt^ii ift ein CS;^tnitetsu0 beS ^ofifecS,

fo roürbe ic^ ©efa^r laufen, i^n belcibigen.

(&t n>iU m4t gut fein!

8.

^er ^^acifec ^al bie gä^igfeit^ f\d) mit aUem

eifdgfi |tt bef^dftigen, ober nuv bvei Säge lang.

9la|>oteoni 9:ob, SBerangei^ Semtteilung — oScS

erregt erft bie gletd)e ©enfatton, unb eint oierten

S^oge gilt ed old taftlo^, nod^ einmal baoon an^u^

fangen. SRul jjebe {^an|)tftabt fo fein, ober liegt bod

lebigü^ an ber ©utmütigleit unb iOeic^tlebigteit ber

^rifer?
9.

SßiU man fi(^ in ^^aa^ mob^ffi^en, fo mtt| man

auf eine Stnaabt oon ^einigfeiten acl^ten. 5Doc^ (ft|t

ftd^ etroaS 93ebeutenbe§ bagegen einTOenben: mau ^^äl^it

in ^-Pari§ t)iel mc^r f^rauen, bie fic^ au^ 2iebe töten,

aid in allen €t&bten ^tolieni ^ufammen. 5i)iefe äiat*

fac^e oermirrt mi^. bobe im erften ^ugenblicf

feine ©rflärung bafür; aber tro^bcm bleibe tc^ bei

meiner ^ilnflc^t. S3icüeicbt mag ber 2ob ben gran^ofen

unter folgen Umfi&nbcn geringffigig etfd^en: fo

langmeUig ift ibnen bie ftberfultnr gemorben; ober

n)al)rfd)einlic^er ift e§ bie überreizte unb rerle^te

(Jhtelteit, bie ibnen bie ^iftole in bie ^anb brudt.
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10.

3n granfreic^ finb Wännn, bic i^^re grauen oer*

loten f^afm, traurig, SSäitmcn a^et luftig unb glüd«

Ii4 %qS müd biefeS 3uftanbe8 ift fpric^mdrttt^.

%i]o ^etcfc^t in ber Bereinigung !eine (^leid)6eit.

11.

^te meifien grranadfhiiteit (äffen einen jungen Mann
erft QdUn, wenn fie au§ i!)m einen ©ecfen gemacfjt

^aben. d^ft bann oermag er i^rer iSAUlUit

fc^mei^In. (S)tt€lo8.)

12.

%a grönjöfmnen niemals ba^ ®lücf ber wahren

8etbenfc||aft fennen lernen, fteflen pe aud^ nur geringe

SInforbentngen an ha9 innere (0(ü<I t^re§ $aufe^ unb

an bie 'Üütägiici^feit i^reS Sebent.

18.

S>ie 9Rad^t ber ^rau xfk in gfronfreid^ fe^r grofc

t)ie aJiadjt bei; ö tauen uiel ^u gering.

14.

^ie 9van§dfin in ber ^rooin) Ift niergig SMitt

hinter ber ??ariferin gurÜcf. @ine tjertieiratete ^xa\x

fagte mir, ba| (ie Tic^ nur beftimmte ^eile ber ^^emoiren

von Saujun lefen geftatte. bin ftarr über fol^e

SBefc!^ranft^eit unb flnbe feine SBorte bafür. S)iefe9

f&nd) lä&t man auiljrlirf) ntd^t unc^elefen.

^er äJ^angel an !ü^atürlic^feit i|t ein ^auptfe^er an

ben grauen ber ^ooin$, fo beweglich unb anmutig

fte fonft finb. 9)ie in i^rer €tabt eine StoKe fpielen,

fmb nod^ fc^Itmmer, al§ bie anbeten.

Digitized by Google



^p^otiSmen 263

16.

(5in 5)in9 ift in ber ftan^öfifd^cn Äunft oöUig un*

mdglici^: bie SSegeifleYUng. ©in begeiflerter äRonn

wfivbe I&d^etlU^ fein; e« ficf»t su glöcai(^ oui^.

16.

9ti bin f<|lhieii Mnften loetbeit bie Stanaofen, fo

fe^r f!e fl(^ aud^ bemühen, niemals über hcS «^übfc^e''

(lunoY, tct Mm 3ttf<4<ttt^ ^wm^ wob

beim ©c^aufpielet anutmiüen oovauSfet^t jene fdftti^en

Scherge ^alombad in S^eapel, finb in $ari^ unmdglt^.

^fibf^ed imb immer wieber ^Üb\^, bog gor mit«

usiler tii»<i^ erl^oben gemeint i^

9Ran fie{)t, ic^ ftrebe im aUgemeinen nic^t nac^

17.

3n ber llomdbie „Innamoratl'' oim Q^olboni fbtb

alle ^Regungen ber ^eibenfc^aft oor^ügli^ gefc^lbert,

aber ©til unb ®eban!en fto|en burc^ mibermdrtige

(S^emö^nlid^Ieit ab. »eim fraii)ö|if(^en Suftfinel ift 9»

gerobe itmg^e|ri

18.

(^eir)ot)n{)eiten ber ^^antafie. ®in ^ranjofe

n>iib bux6) einen ai^tmoligen ^e!orationSn)e(^(eI in

einem Xratterfpielalte emftlid^ milgeftimntt. ^Den

„SWacbet^'' mit @enu| ju fef^en, ift einem fotd^en

ällenfc^en unmöglich. entfc^äbigt lic^ bamit^ ba^

er öber 6^afefpeare megmerfenb urteilt

19!

Snie Qeobad^tungen ber franadfifc^en 6d^rift|leaet

über bie 4^iebe fmb gut unb genau niebergef(^sieben.
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cmc| ni^ Übexttitbm, aber fi€ bciiel^eii fi^ nur attf

imBebnitinbe Steigungen, utttitte bev tccfpu^ StoMnot

fiante.*^
20.

Sir lieben ein gute§ ©emälbe überaus, — fagett

bie gpran^ofen, — aber tvxx oerlangen alS Q^runbs

Mrtnginto ffiv bie @€^ön^ ba| ed oim einem SRoIer

gemalt ifl, bev Beim SRoIen bie gon^e 3eit o^ne ttnter»

Ia| auf einem SBeine geftanbcn \}at,

&m\o ift eis mit ben liBecfen im S)¥ama.

21.

S)ie Sßerfe finb gur Untecftfi^ung be^ (S^eb&d^tiiiffeiS

etfutiben toorben. €|»dter be^icü man fie bei nieit bev

21nblicf bei übertuunbcncn Sc^mierigfeilen ®enu^ be«

rettet @ie ^eut^utage im S)vama bei^ube^aUen^ mäve

ein 9ieft von SSoxbocei
22.

9)ie tomantif(!^e ^d^nte. SD^lan fd^veibt miv ani^

^ariS, ba^ man bort (in bcr Siunftaugftellung von

1822) taufenb Söilbet mit Sßormürfen au§ ber b^iligen

&itift feben !ami. Gie fInb omt SRalent gemol^ bie

iddj^ haxan glauben, roerben bemunbevt nnb beurteilt

von ßeutcn, bie nic^t baran glauben, unb fc^lie^Uc^

gefauft von beuten, bie nid)t baran glauben.

S)abet füllet man na^ (drünben fftr ben iQerfad ber

Shmft! ®enn bev Mnfttev ni^i an baS glaubt, nmS

er barfteüt, mu& er immer in ^urdjt fein, übcrfcf)n)eng-

liä^ ober löc^erli^ su erffeinen. äBie foQ er Groß-

artiges enet^en, wenn nichts ergebt?

23.

^ bemunbere bie bitten pxt 3^ SubwigS beS

^ier^e^inten. fOlcai ging o^ne Säubern unb binnen
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bret Za^zn qu9 bett ©alonS Don ^Eflailx) md^ ben

©c^lac^tfelbem oon 8eneffe uttb ^JtamiQteS. (Sattinnen,

müJ^ unb ®e(iebtt lebten fottio&^teitb in Slngfl.

($gl. bie IBtiefe ber gfcau non e^vignö.)

S)ic erotc^e ©egcnroart ber ®efal)r beiual)rtc ber

@|nrac^e eine ^taft unb greimütiofeit, n>ie »>ix fie

und ^eutiiutage tiii^t ^etaudsttti^mm uiagen.

24.

ftolt, tapfer, betec^nenb^ mi|ttauif<4f immer in

Sttrii^t, ftc^ von jemanbem begeiftetn )u taffen, ber

pd^ bann ^eimli^ barüber luftig mad^en fönntc, röUig

frei von Übeifc^roengli^feit ein wenig eiferfüc^tig auf

bie 8eute, bie im (befolge 92apoleoiii^ grofte (Sreigniffe

gefe^en ^aben, — fo war bfe Sugenb §tt meiner 3eit

mtf^x ad)tbav, alö lieben^iüert. 35iefer ©l)aTatter fanb

felbft unter ben ^(ruten, bie bo^ nur boS (inbe

^fym ^enftaeit l^erbetfe^nen.

Sebe ©i Jiie^ung, gleichgültig ob fie einem planmö^ig

ober burc^ 3ufaU teil n)urbe, bilbet ben SJlenfc^en

fftr eine beftimmte feined bebend, ^ie (Sr^ie^nng

im S^tcÜtt fittbmigi beS ^^nfae^nten er^ob bad

ffinfunbjToanjigflc 3at)^' ä^ii^^ ^Dt)epunft bc§ CcbenS.

^ie jungen £eute meiner ^eit ftnben tbn mit mer^ig

Satiren^ menn fie S)iii|tratten unb ^nfprüd^e foUen ge»

laffen unb boffir (etterldt unb 6orgloftgfeit geemtet

baben.
25.

äßarum ftürjt ein 2Jiörber in bem Slwgenblicf, xvo er

einen SRenf^en tötet, ni^t leblod ben $ft|en feined

Opfert nieber? SBamm gibt e8 Ünml^eiten? Unb ba

e§ ^anfl)eiten gibt, iDarum ftirbt ein 2:roiftaiIlon§

ni^ an ber IU>lil? ä&arum ^ot ^eiuric^ ber SBierte
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niK einimb|tDaii}i0 3a(ve regiert unb ^wig ber

^fiti^^nte itetttiimMÜTtf$tg S^a^re? SSarutn eittfpn(^t

bic fiebenöbaucr eines jeben ä)^en)c^eu nic^t genau bem

äUale fetner Xitgenb? @oIc^e unb anbere «rniebertrftcj^

ttge" %taqm attfaufleaen, (at feinen SQUert; fie wfirben

^öd^ftcnS etn^ag 2Bert ^aben, lüenn man fic nic^it nur

mit @pott unb ^euc^eiei fmniwoxUU, loie bie eng«

lif(^en ^^Uofop^.
26.

^ie mobente grtauenctjieöung, biefe§ lounberlic^e

(Semifc^ oon frommen Wormeln unb ieid^tfinnigen :Bie«

bem (»Di piacer mi balxa il cor^ in ber „Gazza

ladra^), ge^t gerabe§u batauf an^, jeglic^eS ®(ücf gu

untergraben. Sie erzeugt bic ^|ö(^ftc Unvernunft, ^rrau

von 91 * bie fic^ fo vor bem Xobe farc^tete, ifk

geftorben, n>eil e3 t^r SBergnitgen bereitete^ ibre SRe«

bijin jum Jenfkr ^inau^^»ufd)üttcn. Sierartige bc*

bouemiSmerte f^rauen oenpec^feln ^ujtigteit mit Un»

Demunft, weil jene oft unftberiegt erfc^eint <S^enatt

fo ift ber ^etttfd^e, ber, um lebhaft ju erfc^einen, ^vm

Qr^nfter ^inuntecfpcingt.

27.

ÖffentHd^e SEReinung im Sa^re 1822. <Sln

ajiann von brei^ig^a^ren Berfü^rt ein fünfje^njd^riged

^c^en. ^Dläbcben ift entehrt

28.

(Siner meiner bebentenbften 3^ttgenoffen, ein aRami,

ber in ber Äirc^e mib im Staate eine gro^e JHoHe

fpielt, er^ö^Ue und b^ute (ganuar 1822) bei %xa\i

wn Wt^** vcn ben grojien IS^efa^en, bie er in ber

G^recfenfaeit bur%ema(i^t batte.
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^9 Unglfid gehabt, ben belairateften

aWitgltebcrn ber 9lationotDetfanun(ung gehören;

folonge für bie gute @ac^e noci^ ettoad hoffen toar,

ijUat rnü^ in $ariS fo gut wie tndgli^ »exftecft

bann bie ®efat)ren iDudjfen unb bie fremben

fOläd^U fid^ {einem energifc^eu Bd^xitt 5U unferen

Otttiflcn ottfrafften» fa|te ic^ ben dbitf4(tt|^ abaureifen,

mttfte ^ ober obne 9a| tun. S)a alle SBcCt nad^

^oblenj ging, lüollte ic^ über (lalaÜ fliet)en. 3iJiein

S8Üb war aber in jenen anbertfjalb Sö^l^«^ fo

breitet wocben, ba| ic^ auf ber legten Station erlannt

nmtbe. 5Cti)%beni lieft man mid^ weiter. Qd) gelangte

noc^ d^alaig unb blieb in einet .<perberge, wo id), roie

. Iei(^t erfldrlic^, bie gan^e ^^ac^t fein ^^uge ^vUat, unb

)n»ar rec^t $tt meinem (BiMt, benn etma um nier U^r

frül^ ^5rte idf beutlid^ meinen 9lamett nennen. 3<1^

ftanb auf unb beim ^Infleibeu eifannte irf) tro^ ber

SDuniel^it genau 9lationalgarbiften mit ®en>e^ren,

benen man bai^ i^oftor dffnete unb bie man in ben

$of ber Verberge einlief. Olücflic^eriüeife regnete e§

in ©trömen; es» war ein ganj bunfler, je^r ftürmifc^er

SBintermorgen. 9He ^unlel^eit unb baS 9iauf4€n

beS 8Hnbc8 ermöglichten mir, mich hinten burc^ ben

unb beii 'ipfeibeftaU retten. €0 ftai:b irf) ganj

]^iIfIo§ um fieben U^r morgend auf ber 6tra^e

9^ na^m an, ba| man mi<^ non ber ^berge
aus nerfolgen mfirbe. O^ne red^t gu niiffen, xocA

tat, eilte id) ,511111 ^afcn inib auf bie ^eebe. Qt-

ftebe, ic^ ^atte etioaS ben ^pf oerloren. Smmer
f^mebte mir bie (duiQütine vor SCugen.

3m trafen (ag ein ^afetboot, ba§ trol) be§ ^o^en

Seegang^ gerabe auslaufen woüU unb bereiti^ an)anaig
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Weit vmn ^afenbamnt entfentt nmt. $(ö^(tc^ l^drte

id^ t)om SDRecr ^ct 9^ufe, cd^ wtnn mic^ einer riefe.

fa^, toie P4 tleine^ ^oot mix n&^eite.

niftTtt, mein ^m, matt toavtet auf ^el' Oati} me^a«

tiifcf) ftteg in ba§ 93oot. ®in ffflann mar batin,

bcr mir inö O^r flüfterte: ,äÖie ic^ 8ie fo öcr^tceifelt

auf bem ^afenbamm l^entmlaufeit fa(, backte id^ mx,

ba| €ie gemt| eitt atmet $tofftiMertet feien.

l}abe gefaßt, Sie feien mein greunb, bcn ic^ eiicarte.

Steden @ie [\di feettant unb bleiben <gie in bet bun^

ielfien (&dt bet fiaifite!*"

^®el(4 ein fc^öner 3ug! ' rief bie S)ame bei^ ^attfeS

atemlos unb über bie lange, fefir gefcf)icft vorgetragene

©efc^tc^te von ben ®efat)ren be§ ^Jlbbeg §u Xränen

getfi^tt aud. «S^e bantbat muffen ©ie biefem I^ihI^«

l^ergigen Unbetvmnten gemefen fein! Sßie l^ieg et

bennV"

ir@einen 92amen mei| ic^ ni^t/[ ontmottete bet

9Cbb^ ein toenig oetiuittt*

^nen ^(ugenblid lang b^trfc^te 2:otenftiIle im ©olon.

29.

'I;ie giö^te ©^meic^elei, iüelcf)e bie überfpannte

ip^antafle erfinnen unb ber aufwadfefcnben ©eneration

füt i^t £eben, i|^te älleltanfc^auung unb i^te äRa^t

einimpfen !6nnte, ifl bie lautetfle SEBabr^eit 5Diefe

Sugenb ^nt nic^t§ auSj^ubauen, fie mu& allc5 neu

fc^affen. ift bag grö|te ^etbienft S^opoleoniS,

teinen 2;if4 gemad^t $u ^aben.

SO.

Ootßommen^t in ben Qeinen borgen bet 8cbett8»

fül^iung unb bei ^leibung, gro^e Q^üU, Langel an
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Unfä^ig{eU. fic^ länget al^ bret £age mit berfelben

6ai^ fttt befc^öftigcti, — biefe <1^0enf4afteii bUben

eitlen ttttten Gegenfa^ $u putitonifc^er ©trenge, Mb«

Itfd^et ©raufamfeit, peinli4)er @i)tlid)feit, ängftlt(i)ct

luib tcan{^afUr Q^enliebe, {uv^um aum allgemeinen

cant, — rnib ho^ c^avcdleHfieren fid^ babuvc^ |»et

gro^e SBößer ber äBelt.

31.

llsib wenn {14 SurDpa )ttfamment&te^ btA^te

e9 biMll tii«|t ein einaigeS omt nnfeten guten 9ü<|eni

^erpor, tt)ie aum S3cifpicl bie „Lettres persanes"

von SO^^onte^quieu.

32.

5)et ®etft ber englifc^en ©itten. Um 1730,

als mix fc^on ^oüaire unb ^onteneHe Ratten, erfanb

man in (Sng/Mb eine äRafc^tnc; um boi^ ani^ebrofd^e

ftom 9mt ber ^inreu au fd^eiben. ^eS gefd^a^ burc^

ein diab, baS ber 8uft bie tiötiße ^eiuegung aum ?^ort*

blafen ber Stxol^UHd^zn gab. ^er in biefem ksanhe

ber 8ibeln behaupteten bie dauern, ei^ fei gottlpi^,

gegen ben SBillen ber g5ttltd^en ^orfebung a^ banbeln

unb auf fül<^e Seife einen fün fl litten SBtnb ju fc^affen,

anftatt butc^ inbrünftigeS Q^ebet ben aunt 9ieinigen

bei ftome^ erforberli^en SBinb vom 8» ^
bitten unb ben vom l9otte gfraelS beftimmten 3eit«

e pun!t abaun>arten. Tim verglei^e bamit bie fran-

idfifd^en liBauem.

38.

SReiner ainfld^t nad^ ift einer ber beften ^ic^ter ber

legten geit ber im @lenb oerftorbene fc^otttfc^e Sauer

9iobert f3uxn&. i&t ^tte alS ©teneranffebes fiebrig
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ßouiöbor (^e^olt füt ftci^, feine grrau unb oier Äinber.

^btt „Z^xcam** Slopoleon toax gtolmüttgei; gegen feinen

9einb tt^iet. BumS (ot nid^Ü von bet engtif^i^en

^rüberie. Qx ift ein rÖmtfc^e§ ©cnic o^ne „(51) re"

unb „diittttli^Uxt". Mix fe^It ber Pafe, um von

fetner SiebeiSgefc^id^te mit äRar^ (Sampbell unb il^rem

tragtrc^en <^be §tt er^ä^ten. 9luv bemetfe i^, ba|

©binbuvg auf bem)elben S^rcitcnötabe nne S[)lo§fau

liegt, uHiS meiner ä^eorie vom ^ima ein n)enig au«

wibetl&uft

„One of Biim*s remarks, wfaen he first came to

Edinburg', was that between the men of rnstic

life and the polite world he observed little diffe-

renee; that in the fonner, thongh unpolished by
fashlon and nnenlightened by science, he had

found much Observation and much intelligence;

but a refined and accomplished woman was a

being almost new to him, and of which he had

formed but a very inadequate idea." (Bd. V, 69.)

34.

Soit^oit/ ben 10. 9lirtKiit6n 1881.

iSin fe^r nerftdnbiger, geftem auS äKdbta^ ^iet am
fliefommetter .fierr f^at mir in ^rociftünbiger Untertjal*

tung vc^äi^U, xoa& id^ ^ier ininKm^ig ^tilta ^ufammen«

btftnge:

Jba^ ^inftere, baS au3 unbefannten Utfad^en ben «

engTi[d)en 5.^oIf§cf)araftcr oerbüftert, hat ftc^ bcrartig

in bie ^etjen eingeniftet, ba| am (t^be ber WMt, in

äRabroS, ein (SngUlnber^ ber ein paar Sloge ItrIauB

erlangen tann, fc^Ieunigft ba§ reiche unb blü^enbe

a^abtaj^ vtxld^t unb fid^ in ber deinen franidflfc^en
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Kolonie ^onbic!)crrt) erholen fud&t, bic o^ne iHei^«

tttm imb $anbeIi^oeK!e^t itntev bev imtviiun^alifd^en iBer«

iDOttuTtg von ^ttpu^ gebefl^t. SnabvoS tvinfl man

SBurguttbcr, bie t^Iafcfie §u fed^gunbbxei&ig granfeti;

bic ^^rmut bei granjofcn in ^4^onbid)erTT) ift fcf)ulb,

baft bott in bet beften (»efeaf^aft grolle &l&\€t aßaffev

oliS ^frifd^ung ^etumgecei^t wevben. fKbev man

lod^t bort-'

^genbUdli^ (euf(i^t in d^glanb mel^r %xti\)ext,

aH in 9ren|en. HaS Wma ift baS gleite, mie in

Königsberg, ©erlin unb SöarWau, ©tftbten, bic il^re

a;rübfeiig{eit f(i)on von roeitem gu erlennen geben. S)ie

arbeitenben Waffen i^aben bovt menigev unb trinfen

cbenfo menig Sein mie in fSnglanb, ge|en ober

fcfelec^ter geHctbet.

{e^c nur einen Unterfc^ieb; üt ben ^dnbern, mo

Sfvo^finn bevrff^t, Ueft man weniger in ber aSibel unb

l^ttlbigt me^r ber Siebe.

35.

^(i) gebe gu, bag ba§ fpanifc^e ^oU untnittelbar

nac^ einer großen Xed in oQe Segler tmb 2;orb^en

verfallen ift, bie nur mdglic^ roaren. Sro^bem ift

ba^ gerabe ber ®runb, ber nüc^ ^inbert, ba8 Sob

mieber ^urüd^unebmen, baS ic^ biefen 9lad^üglem beS

arnttdatterS gefpenbet bobe.

®ie Mibfc^efte fjrau oon S^arbonne ift eine faum

gn)anaigid^rige Spanierin, bie bort mit i^rem (äiatten,

ebenfalls Spanier, einem penftonierten Offlaier^ fe^r

gnrficfgcgogen (ebi 8ov einiger Qdt fab fi^ biefer

Djjiäier c eranlaßt, einem ©ecten eine £)t)rfeige wer*

fetten, näd^ften ä^lorgen am ^ueUoit fiebt ber

(Mt, bai bie imtge Spanierin lommt. dHne neue
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grUtt QCiiertev Sieben. «,9)09 ift oBev nHvRic^ fc^re(f<

It^! 5Bie !)aben @ie ba§ ^l)xex g-iau nur fagen fonnen!

ißuti {ommt fte^ um unferen ßn'eifampf oer^iit*

bftnl'' — 1^34 lomme )tt Sutern tBcgiftbiiid!'' wxU

iDortete bie ©panierin.

<9^ludU4 ber Tlann, bei feiner grtau aüeig fagen

CamL 5Der (S^fo^g ftrafte beit @to(| bed ^orfobeiS

iii^t 8fi0eii. ^iefe $anb(itsio8ioeife loftvbe in (Sng*

lanb für utipafjenb gelten, oeiminbert fcUfc^et

Ulnftottb nod^ bog bi^c^en ^ienieben.

36.

ttm 1580 nKivctt bie niilt in i^m ^mat weilen«

ben ©panier enhoebev rfidftd^tSIofe tCn^änger beS

^efpott§mu§ ober ©itarrenfpicler unter ben 3"«nftern

fc^önet iSialienerinnen. ^ie ©panier gingen nac^

gtolien wie ^eittattta^e nad^ $ati9. ftbrngeniS festen

fte il^ren &ol% oor allem in bie Bttf^mlid^mq il^red

^Önig§ unb ©erm. 6ie ^abcn fid^ Italien t)er}d)er,5t,

meil fie feiner nic^t n)ert roaren. Um 1626 mar ber

grofe ^d^ter (Solberim Offizier in aRatfanb.

37.

34 koUbt §tt meiner greube folgenbe Stefle in ben

äJlemoiren von .^porace Sßatpole gefunben:

„®ir moUen einmal bie a^öc^ter jrocier leibenfd^aft*

a^er SDlftmier oerflleic^en. S3eibe f»ie|en iüifabetb*

5Die eine (»errfc^te über ein Unttmwolt bie anbere Über

ein barbarifcf)c§ SHetd^. 5)ie 3:o(!^teT ^eter§ be§ ®ro&en

mar eine abfolute |)errfc^erin, bulbete aber tro^bem

eine Sünotin, ba fie giaubt^ bie ^trfon einer ^ferin
l^abe genug Steide für bie unter i^ren Untertanen,

bie fie i^res^ ^erie^rd mürbigen geruhte, (^ifabet^
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von ^gtdnb tonnte ber mavia 6tiuict tutber i^ve

fpxü^e auf ben S^^ron noc^ bie iBor^fige i^rer @ci^ön||eit

Deta^i^^n. Unebel [e^te fie bie [(^ottifd^e Königin, bie

oli^ ^u^fte^nbe i^r tam, gefangen unb opfecte fie

o^ne politifii^ ober gefe^UcS^eS Siedet i^m gro^ nnb

büd) \o ftctnen ©iferfud)!. "^abei brüftetc fie ftc^ mit

i^tet Steu(d)E)tit, tod^cenb (ie bo4 bie läc^ecUc^ften

Mnfte bev ^oietterie onnNtnbte^ um in einem unge"

aiemenben 9Qtev noä^ ^ewitnbecer nnb Sieb^abet au

finden unb ju feffeln, of^m batnit rocber i^r etgcuc0

SBetlangen, noc^ ben (^^rgei^ lenet ^iänner befiiebigen

jtt Itonen. Ser mdc^te il^r nici^t jene e^vlii^ unb

offene barbarif(^e ^aiferin ooraie^en?^

88.

9lu§ ©tola berauben bie 3:ürfen il)re g^raucn Qfle§

beffen, n>a§ bie ^riftaHbilbung förbem fönntc.

lebe feit bvei äRonaten nntet einem iBolIe ((Snglanb), mo
man in ben oberen fllaffen gleichfalls mtS &oX^ ba(b

auf benfelben ©tanbpunft geraten roirb.

2)te Männer be^eic^nen mit ©c^ami^aftigleit bie gfor«

berungen eines tm^ bentlriftofratiSmnStoQgema^ten

Stolpes. S^iemanb barf e§ wagen, ba§ ©d^amgefü^I ju

oevle^en. grolgüc^ ^aben bie geiftoollen ÜRdnner« gang

mie im alten ^ttt^en, eine auSgefproci^e dleigmig, i^re

Sufluc^t bei ^t&ren au fuc^en, baS l^eigt bei f>rauen,

bie buid) einen ge^Uritt oder Zierereien ber ^^irüberie

enthoben finb.

S)ie @itten in iitonftantinopel aeiflen bie einjige SDlög«

lic^feit, bie iBiebe auS iBeibenfc^aft tdten, inbem man
jebe Shiftollbilbung bnrd^ bie Ungearoungen^eit beS

^^ertel^rS pet^inbert.

18
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40.

Sfhemal^ in meinem ßeben bin ic^ uor ber ^d^ön«

1^ fo betroffen unb f^&c^tent gemefeii, wie l^eute

SPbenb in einem ftonsert ber %fsaia ^fafia (Sonboii

1817).

@ie xoax, olS fie fang, oon bvei IHei^en iungei;

grcouen umofben, bie fo fc^dti waceii^ «im fo teinev

unb ^immlif^ 6ci^ön^ baft i4 füllte, wie id^

auö ild)tung bie 53Iicfc fentte, anftatt mit offenen

Slitgen SU beiüunbern unb jit genießen. 3^ feinem

onberen £anbe ift ed vm A^nlid^ ecgongen, nic^ ein«

mal in meinem geliebten 9t«ilien.

41.

5Det bdcmnte ^ol^anneS oon SRÜIIet fagte an mir

((Gaffel, 1808): matux ^at bem Ülotben bie Äraft

unb bem @üben ben (Steift gegeben.""

42.

5)te in ber Siebe 0lürfli(^en iS^enfd^n fe^en |ier

(S)xei»ben, 1818) tiefemfi aud^ mod man in 9tanlcet<l^

mit tieftvonrig oenoe^fdln mfivbe.

43.

Ooet^ übet^ottiit bie genialen SRAnnet iDentf^Ianbi,

fd^äö^n bag ®clb nac^ feinem richtigen Söett 5ln baS

SBermößen barf man nur benfen, folange man unter

fe^i^fenb grtonten ^ol^veiSeiniommen f^ak, bann nid^

me^t. IBefd^nfte SDtenfc^en bagegen oetfte^en ben

S^oiq^ug biefer ©oet^ef^en ^Infdiauung nic^t; i^r ganje§

Seben lang füllen fie nur bur^ baS (Btlh unb beuten

nur an bad (Selb. S>iefe oerfc^iebene Sdertfc^älnng

oet^Uft in ber flBeft ben profaifd^en (Beiflem an«

fc^einenb ^um 8iege über bie oornei^men Beelen.
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44.

„^nunft, )93eniiuiftl'' tuft man bta axwm ^ikt*

listen |tt.

3m Sa^re 17B0, in bet (megteften 3eit bei fleben*

jä^i^igcn ^riegeö, fdjrieb ®rimm (III, 107): unter*

liegt {einem ^meifel^ ba| bec ^önig non beulen ben

HuSbtttf^ biefe8 UtiegeS bm^ ben Setiid^t auf Gd^Ieliat

^tte nereiteln fönnen. SBieotel Unglücf l^dtte er ha»

bttt4 tjer^ütetl Igft ba^ ©lüc! eine^ ^dnigg oom

^efift einei^ @täd Sanbei» abhängig? SBav ber gro^e

^rfürft nid^t ein febt gUfMUH^et nnb fe^r gead^teter

^ertfd^et o^nc ben SBejt^ ©d^lefieng? ^Jiac^ ben @e-

fe^en ber gefünbeftcn ißemimft b^Ue fic^ ber Uöni^

olf0 onbeii oerbalten idnnen. Wm vuüin^t b&tte fU|

Svtebvid^bannbie^eraci^tung ber ganzenSBett angezogen,

wft^rcnb er ftd^ fo, tnbem er aHeS anbere bem SöiCien,

^cbiefien au l^alten, opferte, unfterbUc^en 9^u^m erwarb.

!Dfv 6o^n iSxonvmM ^at an^eifettoS boiS ^ügfte

getan, mad ein 9tann ma<^ fann; et ^cA bie 3urü(f<

gejogenbett unb D^ube ber 5lufregung unb ©efa^r, über

ein finftereS, ungeftüme^ unb ftol^eg iBoU ^errfc^en,

oocgeiiHien. ^efev ffieife ifi von feinen S^itgenoffen

unb Don ber 92a(bmelt verachtet morben, «ja^renb fein

§8ater im Urteile ber Völler ein gro|er aUann ge«

blieben ift.

^ie ,fcbbne M|etin^ ift ein Miebtec €toff im fpa*

ni[d)eu ^rama, ber in ben englifdien unb ftansöftfeben

S3earbeitungen burd^ Otroa^ unb (^oiarbcau oer^unat

«HNcben ift. iSalifta ift von fiotbatio, ben fie anbetet,

«esgeuMiItigt werben. iSt ift burd^ ben ungeftfimen

®t)T^0ßiö feinet ß.^arafterö l)affcn§roert, abec burd^ feine

Begabung, feinen (^eift unb feine ^mut nerfü^rerifd^

18*
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®r wdtc aü^u liebcniroert, wenn er fein ftrafbare^

IBeclatigeti m&ftigen oecfianben ^ätte; üdcigenS trennt

ein fttr^tbocet ecUi^er feine gamitte isnb bie

bcr ©e( lebten. S)iefe beiben gramilten ftelien an ber

©pit^e jmcier Parteien, bie im fc^rerfengooOen SDIittel*

altec eine fpanifc^e @tabt mit 3^i^fP^ erfüllen.

€ciotto, (Satifioi Später, ift boS {^npt bet ^ofiel, bie

aiigenblicflid] bie Cbert)anb l)at. roci^, ba^ ^lot^iario

bie ruc^lofe ^ilbfic^t ^at feine Xod^Ux )u oexfü^cen.

9)ie fi^nKi^e (SoiifUi erliegt ben Cuolett i^er ^ma^
unb Seibenfc^aft. Oatet erreiil^t eS, ba^ fein

3reinb Öotbarto bcn Oberbefel)! über bie glottc erbSIt,

bie 5u einer fernen unb gefa^rooHen Untentet)mung

oitdlauft. SSorattSfic^tlic^ wirb er babei ben Xob finben.

3n <Sofarbeau8 3;raiterfpiel bringt bet Qater feiner

a:oc{)ter felbft biefe SRac^ri^t. 2)a pecrdt (S^ifta ii&re

Seibenfc^aft:

. . ^ein (^ottl er ge^t . . .

St^t bobfd befohlen! . . . imb et fägt {I4 bteinV'

SBie groi iffc bie (Sefabt biefeS älugenblidj»! (ün SBort

tnebr, unb Gciolto war über bie Seibenfd^aft feiner

^od)ter 5U ii^ot^ario im Karen. 2)er betroffene SBater

ruft oug:

,aBaSW ^viW mein 0|t mic^? 9lafeft btt?<

IDorauf antwortet (Solifio^ bie 6eCbfibe^ertf(l^g

wiebergemonnen ^ot:

,9H(!^t bie fBerbamtimg will ic^, feinen SU>b!

(^r {oU Derberben! . . /

^urc^ biefe 2öortc erftirft Saliftu ben erwac^enben

^erbac^t i^re^ R^oter^ unb |war obne ^Betrug, benn
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baS (Sefü^l, bem fte ^21u§brud gegeben \)qX, ift ec^t.

Syie iSsift«^ eines äRosined, ben fie lie^ unb bev i^t

bod Cd^titnmfte antun fonnte, muft i^t SeBen 9»«

giften, unb lebte er am (^;be bei äBelt. 'ilüein fein

a:ob fatin i()r bic IRu^e tüiebetgebcn, wenn e^ folc^e

fii( un9tü(fili4 iBiebenbe übet^oupt gibt ftur^ 3^
bavauf föttt SDt^atio imb (Eolifla ^at bitil (Blibt au

fterben.

^iel 2;ränen unb oiel ©efc^rei um nid^tS! l^aben

jene falten Slatuven^ bie flc^ mit bem Flamen $^tto<'

foppen f^müffen, gefagt lA^ner, gewalttätiger

SD^ann nil^t bie <Sc^n)ä(4c, bie eine JVtau i^m gegen«

übes liv^ aud. SBoS brauet man bauiber auf«

Stttegen^ unb montm foQ und bev Geelenf(3^mev§ (Soliftod

etwas angeben? @ie mag Tt«^ ^^mit trdften, ba^ il)r

(beliebter fie befeffen l^at. Unb fle ift nic^t bie einzige

anft&nbige gcau, bie i^xen Xvoft in folc^em Unglücf

fittbet."

SRi^arb (Sromroeü, griebrid) bcr @ro^e unb (Sa*

Ufta tonnen mit ben Seelen, bie bec Gimmel i^nen

oetliel^, i^ve 9itt^e imb i^v nm bamt finben,

wenn fie fo l^anbeln, wie fle gebanbelt l^aben.

Ser^alten ber beiben jule^t ©enonnten ift au^er*

oxbentUc^ unoentünftig unb boc^ fmb fie bie einzigen,

bie man ad^tet*
45.

3n (ittvopa wicb boS SBevtongen bttvc^ ben ^xom^
entflamnU; in SlmevSa bitcc^ bie grei^eit evfti<ft

46.

3n 9lorbamen!a mu| man bie 9tegierung unb nic^t

bie ©efellfd^aft bemunbern. Slnberöroo ift bie Regierung

baS Übel. ^Vi, S^ofton ^t man bie dloUen getouf^t.
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urtb bie Diegierung fpielt ben ^euc^lec, um bie (Gefell*

47.

®§ gibt viel toenigcr S^lcib in ^Imcrifo, aI8 in

48.

SSBcnn mon an

©id^erl^eit bie berechtigte %wcd^t vot ©elbnot fe^t

[o flnbet man, ba| bie bereinigten Staaten von 92orb«

amecila ^inflc^Uic^ bet ^eibenfd^aft^ äbet bie biefe

9Rono0ta|)(ie )tt fd^teiben mfttc^e^ feftt bem fUtev»

turne gleichen.

S^d) mecCe elen^ ba$ id) unter ben me^r ober minbec

itnooQfommenen @itiaen übev bie Siebe aud Reiben«

f<^aft, bie uns bie 9l(ten übecliefert ^aben, bie £iebe

ber äJZebea oergeffen ^abe. 33irgi(§ ^ibo ift eine ^opie

uon ibc. Man vergleiche biefe ^icbe einmal mit ber

mobemen^ Sum IBeifpiel in $r^ofti^ „Le Doyen de

iauerine*'.

49.

Sapp^ü \ai) m ber Siebe nur ben ©innentauinel

ober ben burc^ bie HriftaUbilbung oerebelten jinnlichcn

(S^enu|. älnaireon fuc^te in ber )£iebe nur einen 3^'
oertreib ber @inne nnb beS ®eifle8. <SS gab im Sllter«

turne menig @id)eil)eit, um bie aWu6e ^ur ßiebe

aus A^eibeufchaft ^u ^aben.

50.

!Die erwA^nte S^otfac^e ndtigt midb. ein wenig über

bie fieute lachen, bie ßomer über Xa^o fteQen. 3>ie

Siebe au^ ^eibenfc^aft e^iftierte bereitsi in ber 3^it

Römers, unb gar nii^t fo fem von ^aS.
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51.

Um bei leichten Sitten glüdü^ fein^ ba^tt ge^drt

eine Sc^Ud^t^eit M &^afUx9, wie man fie wo^t in

S)etttferlaub unb in Italien, dbev nie in 3rvatdcfl4

finbet.

52.

löoloöiui, ben 18 %pxU, 2 U^r morgen«.

äEeiblid^er ©tol^. ^abe eben ein fc^Iagenbei^

ISfIfpiel booon gefe^en, ober aHei^ in aSem getecj^et^

mü|te ic^ fünf Seiten fc^reiben, um ein beutlic^eS 93ilb

baoon 3U geben, ^loi^ Heber, n)enn ic^ ben 3Jlut ba^u

l^fttte, mdil^te id^ aui^ bem, wcS it^ nnwibecleglic^ fo^^

meine @4tit(foIgetunQen )ie^. Slbet ic^ mn| auf

bie äBiebergabe beffen, raooon t<% überzeugt bin. Der*

gicf)ten. flnb ju oielc tleine Umjtänbe babei im

epiete. SHefet @t0i§ i^ bod Oegenfiact anv (üleUett

bet Qptansöfinnen. (Soweit i<9^ mi(^ entftnne, ift bol

einzige 93ud^, worin ic^ i^n ffiA^si^^f oefunben ^abc, bcr

^eil bet ^.Remoiten bec ^^abame Oiolanb, in bem fie

Seine SBeoba<l(^tttn0en avdi x^xn ao^iübd^enseit ei^&^.

53.

5Die ma|(ofe Sld^tung i>i»r bem ®elbe, bet (|to|e nnb

etfte fje^ler be§ (^iiglänberä unb be§ ötalieiicrg, tjt

in grtan&eic^ n^eniger fühlbar unb in ^eut[c^lanb gan^

unb gat in ben richtigen Uranien ge^atten.

54.

5EHe itolienifc^e Kbtg^eU fttebt nad^ (l^^altung be8

^h9n9. tegt ba§ @pie( bet ^^antafle an. ^m
©egenfa^ baju erforbcrt bie englifc^e Hlug()eit, bie

nur barauf auiSge^t, (Selb aufammenaufd^arcen ober

au bel^attcn, eine gemiffen^afte, olltdgtic^e (Scnattiglei^
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fäüig, ba(3 fie ö^eic^i^i^^ö flarrpcn SSegtiff oon

${li(^t f^afft.
55.

SBeim tttoit aitf einem 9iücfsit{)e bec ^imee efnen

italienifd^en @oIbatett auf eine unnötige ©efa^r auf*

merffam mad^t fo fagt er ,MnU" unb 0e{)t jener ®c-*

fa^t forgfältig aug bem Sßege. Söenn man einen

franadflfd^en ©olbaten aud SRenf^ttc^feit auf bie gleich

®efa]^r l^inroeift, fo glaubt er, man traue i^m nic^tä

ju; er n>irb eigenfinnig unb et)rgetäig unb rennt nun

erft rec^t in bie ®efabt IJiinein. äBenn er bftrfte^

mfitbe er einen ouSIaf!^.

56.

Vivacitä, ieggerezza, soggettissima a preudere

pontigiio, occupazione dl ogni momento delle ap-

parenze della propria eaistenza agii occhi altrui:

Ecco 1 tre gran caratteri di questa piauta che

risveglia Europa nell 1808.

Unter ben Stalienent {inb b i e bie beften, bie no(|

etmaS ®i(b^it unb etwai |^ng $um S3(utnergie^

\)aben: bie 2}('en[d)en in ber ^iomagna unb in ®o«

labrien unb unter ben futtiüierteren bie in S3re§cia,

^emont unb (^orftca. S)et @pie|bürger vm Sloveni

ifk bfimmer, oGS ber vm $ari5.

57.

Wabeniia, ben 23, 3«nuor 1820,

^terjulanbe merben bie Si^^ucn nur auf bag 3:at*

fäd^tic^e fjm erlogen, (^ne äRutter «erbeimlici^t ibrer

2;oclbter Don 5n)ölf biiS ffinf}ef)n Iga^ren mebet il^ren

Siebegtummer no^ ifir SiebeSglüd. ^efannUic^ galten
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ftc^ in Wefem qlüdlxd^m Mma viele f^rauen 6iS in8

fünfunbrier^iqfte Qa^r oor^üglic^ unb meiftenS heiraten

fte mit ac^t^e^n Saucen.

60 fagte geflem i>ie Sal^fnfa üte 8aiti|mQiiaii{:

„3a, ber toar gan^ für mic^ gefrfiaffen, ber oerftanb

C£i, $u lieben . . unb unterhielt fic^ nocö beg längeren

boväbec mit einer Spremibin in (S^egenmoxt i^teS

iftd^9, eines fe^ gemedten SRübil^end non lyierje^n

über [ünfjel)n ^a^tei^^ '^^^ )ie ^^c^ bei i^ren fentt«

mentalen Spo^iecgängen mit jenem £ieb^aber ge»

»d^Uc^ mitgenommen l^otte.

tittf biefe fCBeife eignen fid^ bie jungen aRftb^^

biSrocilen au§gejei(^nctc ©runbfäfee für t^r ^er^alten

an. 3um 93etfptel erteitte bte ^iguDta ©uacnacci

i^ten beiben 2;ö(^ent in ®egenn>art smeier ^mm,
bie eben i^ren crpen SBefuc^ maci^ten, eine ^albe Gtunbe

lang tieffinnige unb burc^ SBeifpielc erläuterte Seigren

übet ben 3eitpunft, an bem man einen (beliebten, bes

fic^ f4le(^t beträgt, bur^ Untreue ftrafen mfiffe.

58.

gilietti fagtc mir um SD^ttternac^t bei ber lieben^^

mürbigen SKard^efina „^d^ merbe nic^t naci^

^amSRid^te sum f)iner fomnten; ^abe bort gepem

ein paar ffQxi^e er^ä^It b<^^ mit (SC*'** gefc^erjt, bod

!önnte aufgefallen fein."

IteineSwegi barf man dilietti fftr befc^r&nlt ober

ftngfllidb polten. (St ift ein nerflftnbiger nnb fe^r

n)o^l^abenber ^emo^ner biefeS glüdlic^en 4^anbe§.

59.

%ta Sft^erCi^e ift ber 9:ob ber Siebe. 3n gtolien

gibt nic^t^ 4:*äc^etli^e3. 3BaS in ^enebig ido^U
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attfUbibig ift; erfc^eint in 9ttotpü munbeclid^. SolglUft

ift ttma^, baS ^enu^ toettet, nie tabeln^ipert. fSflxt bem

SS^egfaQ falfc^er i^^cbegriffe {c^winbet bie ^olbe iiomdbie

bet (Btm^ci^

(Sil ift ein Ünfißd, bie Ualienifc^e @4dn^eit fennen

ddenit )tt l^ben; man wirb gcfft^ItoiK. tCuiet^olb

Italiens si^^t man Oefpräc^e mit ÜHännern oor.

61.

3m Saläre 1821 tuaren ^afe, fiiebe unb ©ei^ bie

l^&ttfigften, unb neben bei @|>ie(wut faft bie einzigen

Seibenfdbnften in Dtom.

5)ie 9^ömer erf(feinen auf ben erften 93lid bösartig,

aber ft^ ftnb nur dußerft mißtrauifc^ unb fte ^aben

eine ^^antafie, bie beim gecingften Wcda% in grimmen

anflobett.

SEßenn fie einmal o^ne S^eranlaffung bösartig fmb,

fo ge^t e§ ibnen mie einem ängftlid^en Mannt, bec

bloft f^*'^ SBentbignng feine glinte abfd^ielt

62.

S)et IRbmer emi^finbet bie €4dnbeiten bet 9lotttr

nnb bet ^unft mit erftoun(i<j^er Shraft, 2:iefe nnb

Dlic^tigfeit. ^ber ift jammerooü, wenn er über

bad reben vM, ma8 er fo fiarf fftb^t-

IRon erftelt botanS, nNtrnm bie Mnfte an^ec^alb

gtalieuö nur ein fd)Ie(f)ter @c^erj fmb; man rebet beffer

über fie, ober bie ^iafje be^ ^oUe^ em))ftnbet fte nici^t.

63.

2)tc (Ä)emaltbettfc^aft eineS ^^ilipp bc§ 3"*^^^^"

bie (Gemüter feit 15dO fo emiebiigt unb laftet berort

auf bem Gatten bet Seit, ba| bie atmen itolienif^en
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^d^ter noc^ nic^t b€it fSflnt gehabt ^aben, ben iRotnon

beg ^eimatltdien ^oben§ ju finben. 9lad^ ben SBor»

fünften beiS 9lttttttaliSmud iß bod^ nichts einfädlet:

man mn^ fceimiltio tomiiomeren magen, toaS einem

ringsum in bie ^ugen fällt. $\d) erinnere an ben

ftatbinal ©on^alDt^ ber 1822 brei 6tunben lang baS

Sibretto einer fomifc^ €);»er auf Seilet tfin butd^fal^

iinb aufgecegt au SRa^ftro fogte: „W)€t Gie

biingen lec^t oft baä> ^oct cozzar, cozzar!"

64.

3» meinem firoM Seibwefen l^abe baS ^enebig

üon 1760 nid)t fetjen tönncn.'** Sn biefeni fleinen QexU

räume l)attcn fid^ offenbar burc^ mancherlei günftigc

Umftftnbe bie ftaatUc^en (^nti^htngen mit einer täcft«

tigen SebenSanfc^aunng %nm <BIfi<fe ber Stenfc^en tier<

einigt. @in ma^ooQcr @enu& gewährte aßen ein

leichtes Q^lüd. Qi2 gab !eine inneren kämpfe unb

fdne oeibreil^erifd^ Saaten, ^etterfeit ladete aiiS oder

ÜRienen, niemanb «erfnc^te reicher su erfc^einen, M
er vom

;
^cuc^elei irar erfolglos. Qc^ flelle mir ben

bamoligen duß^nb oU ben (BeQenfot^ )tt bem be$

^tigen Sonbon oor.

65.

S)ie weifen IKtabemito etfennen bie bitten eined

^oiU§ in [einer Sprad^e njiebcr. Italien ift ba§ ßanb

ber äSelt, wo man ba§ SQ&ort „kii^bz** am feltenften

gebrandet. Wim fagt immer „amiclzia'' (für J^Mt*")

wib «avTiziiiar** (für i^mit (l^folg $of ma^en").

SHe Ome^ M mh^ müx in fl3Uianif4er mmb*
art flnb entaüdenbe, ^axU ^oefien, bie leiber ein wenig

burc^ i^re m^t^ologifc^en ^n)>ielungen einbü|en.
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67.

'^vt'Tlaxxa (bic Xämmeiaeit) ift in Stallen bie

©tunbc bcr SärttidiTeit, ber feelifc^en grcuben unb

bcv äRetaii4oUe. S)te (iiii|>ftitbiiiio wvch imd^ best

Sttimg ber f^dnen Woden gehoben.

©enu^rci^e ©tunben, in benen bie @inne in ®t«

innemngen fc^n)elgen . . «

68.

3:rduntereien auf bcn SSoiromeif c^en Sofern.

iräBenn eine ma^re ^etbenfc^aft auf ^inberniffe ftdgt^

fo bnnQt fle aßet iStobtfc^einUd^feit nac^ me^r Uti*

gtfidt oliS <S(ficf t)eroov. flBemt biefe 9el^aitptung ffiv

eine feinftnnige ©eele nic^t unbebingt jutrifft, fo ift

fie bod^ für bie Snebv^abl ber äJidnnei ooafomtneit

ri<l|H0, ittSbefotibete fflr falte ^(Uofop^en, bie im

®ebiete ber Seibenfci^aften nur von S^eugierbe unb

(^igennuö leben.
'

^efe SB^ovte richtete id^ fleftem ^enb an a;ointeffe

gruMa, att wir §ttfammen auf ber dftlic^en Slevcoffe

ber Isola Bella in ber 9M^e ber großen $inie ^in

unb ^er gingen. 8ie antmortete mir:

wS)a0 ttnglü({ übt auf bad menfd^Iifl^ £ebett einen

tnel ftAcf^n (^flu^ auS, afö bie f^eube.''

„5lUe§, n)Q§ barauf 3lnfpru(^ erl^ebt/ — meinte

i^, — „uns (^enu^ ju gen)äl)ren, mu| in erfter Öinie

flart nnrten. 5Da bad 8eben fe(bß nur aud d^fini*

bungen befielt, Ühinte man «rteHei^t fag^n, ba^ bet

aCfgeiiieine "I^rarui aDlcT Ccbeiuejcn xtad) 'äniä^^xi fudjt,

um in mdglic^ft ftarfcn (^mpftnbungen 5u leben. S)ie

SRorblftnbet finb menig (ebl^aft; boS fie^ man f^on

au8 i^ren tangfamen lOemegungen. %a9 doice far

niente ber igtoliener hingegen berufet in ber ^^reube
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am ©cnuffe feelifd^cr Dlegungcn, rod^rcnb man fxc^

0eincid)lid} auf einen ^ioan l^infixecft Q^n folget

Qknui ift ttniiiiH|U4, loeim man ben grniaen Säg fiiev

au $fetbe ober im Soflen f^t, wie ber dnglclitbet

ober ber Diui'fe. 5(uf einem ^toan würben bicfe 2}^en^

fc^en oar ßangeiDeile ftecben. (£d gibt in i^m @eele

nichts 3tt beoba<j|ten.

„2)te 8iebe genril^ bie beitlbar ftdtfften iSmpfin*

bungcn; ein ©emetS bafür ift ef, bag — p^ijfiologifcf)

ottSgebcüctt — im ^ilugenbUcfe ber (^itfiammung bad

^ex| jene (i^efü^ldmifc^img sufUmbe bvitigt^ bie ^^ilo«

fopl^en loie ^oetiuS, iQuffon tmb anbeten fo tdrid^t

erf(f)etncn. Cuigina ift wie Sie roiffen, neulich in ben

€ee geftäicsti olS fie mit i^^ien fdiiden ein i^oxfmMott

«erfolgte^ bad 91m ivgenb einem tBaume bev Isol«

Madre ini SBaffet gcfaflcn war. ^)ie ^Crmfte ^at mir

geftanben, ba^ einmal einet i^tet ^ete^ret im ©e»

fprac^e mit i^t bie Wdtm eined :8i)vbeet|nieiged ab«

getiffen tmb mit ben Sotten in ben 6ee gemorfen

l^ot: ®raufam!eiten unb bie i^Jerleumbungeu

S^tet greunbin ^inbetn mic^, mein ^eben aud^unu^en

ttttb Stttl^m )tt erlangen.'

i^Cine @eete, bie bnrd^ groge Seibenfc^aft^ bur^

©^rgetj, ©piel, Siebe, ©iferfud^t ober ^rieg 9Iugen«

bilde ber ^er^enSangft unb bed Ij^eftigften Unglüdg

erfahren f^at, neraii^tet in bi^onet Unoerfk&nbtic^fett

ba9 ®lfi(I eines friebli^en unb »unf^Iofen Sebeni^.

<£in fci^öne§ 8c^to^ in malerifd^er ©egenb, gto^eg

IBermdgen, eine gule grratt^ brei bübfc^e ^inber^ eine

Spenge li^en8n>ectev ^ ttQ<^ ift nur eine

Heine Cefe be^en, moS nnfer Söirt, ©enerol

befi^« unb bo4 n>iffen @ie, baß er tt^ifit l^ot,
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cc fei na^e tatott gewefen, nad^ 9lfapel gelten imb

bei! Dberbefel)l über eine Cihiertnabanbc übernel)men.

©ine für bie ßeibenfc^aften gefc^affene ©eele \üt)lt, ba|

etts foU^ 0lücfU4ed ^ebcn lostgtoeilig ift unb oiel^

lei^t nur gett>6^nlt<!^ ®ebaitleii toaci^Tuft. ,3c^ möchte/

fagte bamol^ ber Oeneral, ,ba^ irf} nie ba§ J^ieber ber

gtoScn üetbcnjci^aften fennen gelernt t)äUc; ic^ mödjte

iiii^ gtttt mit bem fc^eitiboven ^lüde begnügen, übet

baS man mit tAgltd^ fo tönil^te ftoni|>Unienie mad^t,

ouf bic id^ gum Überbru^ aucf) noc^ liebcnSrrürbig

ontrooiten mu|.' al§ ^i^ilofop^ füge ^inju:

Sollen 6ie einen tottfenbßen 9ewetS, ba| wir m(^t

t)on einem guten SEBefen erfc^affcn roorben finb, fo ifl

e^ ber, bag bie greube faum ^alb fo oiel C^brud

anf unfer ma#^ M ha» Sitib.^^'*

Die ftomteffe itnterbrad^ mi(|: „®8 gibt noenige

feeltj'd)e Reiben im Cebcn, bie un^ nid)t burct) bie oer*

urfac^te (^rec^ung rcertooll roürben. äßenn ein ^örn«

«Iben (l^lniut in ber @eele nor^onben ift, fo ver»

^mibertfac^t ftc^ ber Qlenn^ boran. Sener 1815 §um

2obe üerurtcilte unb burc^ gerettete $)err

oon i^aoalette mu^ fid^, wenn er bamalS mutig in ben

Zoh gegangen tffc^ nebnmal im äRonot jenen ^tgen*

blitf oergegenwftrtigen. C^n Sreigling, ber gleichfalls

buTc^ ^u^aü gerettet wirb, fann ft(^ im beften gaüe

nur bedb<^ ntit (denul an jenen ^ugenblid erinnern,

rneil er gerettet mürbe, aber ni^t megen bed 6<l^ate8

an Sbelmut, ben er babei in ftc^ entbecfte unb ber i^n

für immer oon jeber &ur(ä^t befreit.**

34: <,9)ie £ieb^ felbft bie nnglüctti^ ocrleil^t einer

eblen €ecle, ber ClHnbilbung fftr laSa^r^t gilt, ben

6c^a^ eines berartigen Q^enuffeS. (^r^obene ^^antafien
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von ©lud unb ©c^ön^eit bilben in tf)r unb ©er«

ftd)eni fie ber 4^iebe be§ geliebten ^efen^- Da§ flnb

^^ontaficgebitbe, bie ein iBerßanbedinftnfd^ nie ocr«

ftel^eit wlTb.*

Suicia (gen Gimmel blicfetib): „©eunfe, für Sie unb

für mic^ ift bie ^ebe, auc^ bie unglüdlic^e;, bai^ l^öc^fte

OUid, ]»otiiii99efe4t baH imfece Qect^miiQ fftt ben

liebten leine ©renken lennt."

^ulüia mar breiunbjroanjifl Sabre alt unb bie be«

xttl^mtefte ©c^ön^eit von **. S^^re ©ötteraugen

waren, oB fle fo f|>va4, ^egen ben fi^önen äRitte»*

nad^tSl^immeCbedLagoMa^^ore ^etic^tet ; bie ®efHvne

f^ienen i^r §u antworten, ^^c^ fa^ ^ur (^be unb

l^atte {eine p^ilofop|^if(j(^en Ovünbe m^t, um fie §it

befdmiifen. ^e fitl^ fmct:

„Unb ane§ bag, roaS man auf @rben ®lücl nennt,

n^iegt i^re treiben nic^t auf. glaube, allein bie

Serai^tttng tonn oon biefev ^eibenfd^afl feilen. 2He

Dera^tung botf inbeffen ni^t aUsn ftarC fein, fonfl

wirb fle %ux Zaial, nid^t anberS jum ©eifpiel, roie il^

Mannet fie empfinbet, wenn if}r fe^t, ba| bie iiin*

gebetete einen tti^ unb iwofaifd^ äßann liebt"

69.

^faif^ ift ein nened f&ott, bod ic^ fxü^ läc^er«

lid^ fonb, benn nid^tS ifi l&lter, ott bie fcansdfif<|e

^oepc. 2Benu e§ in ber fiiteratur fJranlreic^S in ben

legten fünfzig Sauren etmaS SBätme gibt, fo ift eS

fic^liii^ in bet Ißvofa. iObet bU fomteffe *** bt-

biente fld^ beS flSmtteS profaifd^ unb nun liebe i^ eS.

@ine iÖegriffgerflärung finbe ic^ im „2)ün Duicfjotte"

in bem fc^xoffen (^egenfo^ ^ ^ittesd aum Wappen.
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^et dlittex grojj unb blal, bcr ^oppc feift unb

frifc^, ber eine ganj $elb unb SHitter, bet anbete

felbflfäc^tig imb tnec^tifc^, jener romantifc^, p^antaftifc^

unb fentimentttl, biefev «olletSebeiisnug^ett ittib loeifev

iiebcnsregeln, jener mit einer nad^ gen)aÜiGen unb

loaget^ail'igen ^tSnen burftenben 6eele, biefer ein fluger

Sered^ner aller {teinlii^en, toiberiul^ unb eigennüligen

[Regungen beS 9Renf<ibeii^er$enS.

3n bem ^ugenblidte, roo jener burc^ ben ^äßerfolg

feiner gefttigen ^l^ontaftereien entt&ufc^ fein mft|te^

ertrAnmt er fi6^ bereite neue Snftfd^ffer fftr bie 3»^

!unft.

70.

^Dlan mu^ einen profaifdt)en ©atten unb einen lo-

mantifc^en beliebten daben.

aftarlbDroug^ l^otte eine profoifc^ €eele; (^inrid^

ber SSierte, ber Tic^ mit fünfunbfünfiig 3<^^ten in eine

junge '^lin.^jeffin nerlicbtc, ein romantif^e» ^er^. (Sßgl.

^uiaure, ,,Jiistoire de Paris^^)

<Sd gibt weniger ^»ofaifd^e 6eelett unter bem 9CbeI,

* als im SBürgcrftanbe.

(^n !Jiac^teU bed ^onbelS liegt barin^ ba^ er profaif

nuult

71.

5Die <S(efe|e ber ^^antafte finb no4 wenig er»

forfc^t unb ott^ meine Slnft^t, bie iii^ im folgenben

cntiöictte, ift uieHei^t falfc^.

glaube imei älrten ber ^f^antafu unterfc^eiben

Stt iBnnen:

1. 5)ie feurige, ftörmif(f)e, ber erftcn (Singebung ge*

]^i)r4enbe ^^antafie, bie {ic^ fofort in bie ^at umfe^t.

Digitized by Google



289

bie jic^ felbft üerp^rt unb bie ^infiedjt, roenu man ftc

tittt einen Za% jugelt. ^ie Ungebulb ift tf^r SO^etlmal;

gegen ttnencUtbored gev&t fte in Mut &t fle^t nttv

bie Slu^enfeite oOer 5Dinge, ift fc^neK von i^nen be»

geiftert, fte afrimtltert pe ficft unb beutet fie unocnoeitt

)tt Qunften bet eigenen 4^eibenf4aft

2, 5Die f^antafle, bie fic|^ nttv oOmA^ic^ imb long«

fönt enoftnnt, bamt dbev mit bev 3^ ^ äußert

ber ^inge nic^t me^r fie^t unb fld^ fc^Iie^lic^ nur mit

i^m ^benfc^aft bef^äftigt unb {ic^ oon i^v nd^tt

SDiefe Sltt bet ^^antaftt ift fe^ woffL mit (angfamem

®etfte unb felbft mit bem SUiangel aller gciitigen gatjig-

leiten oeieinbar. 8ie i)t ber IBeftänbigteit günftig. ^ie

WUfjit^afjH be( jungen beutf4en ÜA&bc^, bie an 8iebe

unb Olntotnint ^inftec^en, (eiben ön i^t. S)iefe tcaurige

(^efc^id^te ift in i^^^^i^" unbetannt.

72.

2)er 9louffeatt war (1784) ein armer junger

SWenfd), ber oon früf) bis; abeub§ aüe ©tabtoiertel

ablaufen mugte, um (Sefc^ic^tiS« unb (Sleogrop^teftunben

Sit geben. 3n eine feiner Gd^ülerinnen netliebt wie

Slbätarb in ^eCoXfe, roic ©aint^^reujc in Suttc, weniger

glücffic^^ aber anfc^einenb na^e baran, ei^ ^u werben,

mit ebenfo großer Seibenf^aft mie jjenet, abev el^t»

lici^er, ^artfü^Ienbet unb not aOem mutiger, ^at er

fid) t)?at)rjd^einlic^ bem (^egeujtaube feiner i^eibenfc^a[t

geopfert.

9lac^bem et in einem Sleftanrant bed ^aidiRo9al

^tt SDtKttog gegeffen ^atte, o^ne fl(4 babei irgenbmeti!^

Unrut)c über 3?^^^^^'^'^^tÖ^'t anmerfen laifen, fcftoj

er fu^ eine Sugel burd^ ben ^opf. 3u bem poii^tu

19
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Ik^ ^0tofolt bdi^ an Ott unb SttOe mtfflcitommeii

toutbe, ift bie ?IBf(3^rtft be§ folgenben iötnetg ertialten,

baS er furj Dotier getc^rieben ^ot unb t>a2 toegen

felnn SRecfiDavbisletl oufbenw^vt |tt loerbeit mbicnt:

meiner (^mpfinbungen unb ber S^iebrigfeit meiner ®ts

fmat, eine ebenfo b^tige wie audficbt^off Siebe |tt

einem anbctimiiimiitbigen SRAbtten, bie Srntil^,

Unel^re 31: bereiten, bie notmenbigc äSa^ ^mifci^en

SBerbrec^en unb wLob, — aQeü bai^ ^at mic^ beftimmt

ha» iBeben §11 mfoffen. ^üx bie Zugenb gebmn imb

batan, ein Qerbre^let werben, ixtfiz id^ ben

Xob oor." (®rtmm TU, 2, 495.)

i&in berounbernStoürbiger @elbftmorb, unb bocb

loitb ev ben Giften oon 1880 obgefcftmacCt evfd^eti.

78.

<5in SWann, bcr ©ift genommen fjot, ift moralifd^

tot. ^ftaunen über feine ^t unb ibre groigen

tiimml i^m ben €inn f(Iv dXM wibete — mit tuenigen

lluSna^men.
74.

5He armen 3:rappiften finb llttglücflid^e, bie mc^t

ben SD'lut ^um ^eibftmorb ^aben. ^ilu^genonunen bie

Obecen, bie ben (ienul ibvet SRa/ä^t ^aben.

75.

fBenn eine Stau ÜUx ben Zeh i^ttS im llriege ge«

faHenen beliebten oei^meifelt ift unb augcnfc^einlid) bie

3lbrid)t ^egt, !!)m Tia(f)^uforgen, fo mu^ man 5unäcl){k

|>tftfen^ ob biefec dhitfcblup nicbt bev ricbttgfke ift; anbem»

fallil mu^ man bie Attefle menf(^li<^e C^emo^n^eit, ben

iäelbiUr^oltung^trieb^ bagegen ^ur Q^ettung bringen.
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76.

^er größte SBormurf^ ben totr ung ma^en fönnen,

iß flclKtU^ btx, bat toir bie 3^ «0» un^

Öete<i^tig!ett, bie «im 3^^^ 3^^ ^ tttifetfii f^erjen

erftefien, ftc^ uerflüc^tigen laffen, alS ob [ie luftige

Xtaumgebilbe toäxen.

77.

Ml fefl<T <Sittf(^lu^ maci^t tnH einem Sd^lage mtS

bem fcf^limmften Unglücf eine erträglii^e Sage.

^nb einet oettorenen ^lac^t fliegt ein [Reiter

auf einem cvmattften ^fecbe in fd^neUftct (Sangatt;

beuttic^ ^5rt er bie i^n oerfotgenbe ^ßatrouide ^tntet

fidi galoppieren. ^fld^Uc^ pariert er, fpringt Dom

^erbe ab, fc^ neue auf Karabiner unb

fPiftolctt unb ift feffc entf^f^yffen, M Sur fBe^r au

feiert. Sofort ^at er nic^t me^r ben Xob, fonbern

ba^ ^eu^ ber (^^reniegion oox klugen.

78.

glaube, ba^ man ben SBert eineS ©pftemd nac^

{einem 9leprdfentanten beurteilen !ann. 9^ic^arb

Sdwenl^S incad^te ben l^öc^ften ^elbenmut unb 9httev«

fbitt auf ben X^im, unb et «Kit bik^ ein lAc^etli^ft

ftbnig.

79.

ift falf^et, atö baS ^»ic^mott: «Sfliemanb

ifl ein mn feinem ftammetbienet*, ober uielme^,

nid)tg ift im monarc^i[d)en Sinne iüal)rer, bei einem

affefttetten gelben, ^um 93eifpiel bei ©ippol^t in 3la*

eines „'^btaf*. 5Det Oenetol S)efais mn| füt feinen

Hammerbienet — wa^rfc^einlic^ ^atie er gat feinen —
ebenfo ein $elb geioefen fein, n>ie füt jeben anbeten

19*
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Itc^e ^omöbiantenn^ürt^e loftren S^urenne mb %^n€ion

Reiben wie i)efais.

80.

Um 1B20 wax eiS eine @^re für einen SRann, n>enn

er fo oft unb fo ergeben wie möglich {agte: „SJiein

l^ecr unb ^önig/ bie liRemoiten oon Sßoai^eiS

itnb omt 2:otC9). %a% ift leicht efUfixIid^. 50itrii6

biefe 5Reben§art befunbite man [einen JHang unter ben

Untertanen, ^ec com i^önige uerliet^ene diaxxQ trug

biefen äR&nnem ebenfooiet ^tung mtb IBea^iung

ein, tote fie int alten 9lotn <d9 Mmpfer am traflmeni«

fd)cn See ober al^ ^Hebner auf bem ^'Otum bei i^rcn

SJ^itbürgern geerntet Ratten, ^tit ber Vernichtung

bet abfolttten äRonard^ie oentic|^tet man bie ttitelfeit

isnb i^te n>eitget)enben S^olgen^ bie S^onoenien^en. 3)et

©treit über 81}a£eipeare unb Okacin e tft nur ein 3(b=

bilb beg S^ampfeS ^n>ifd)en bem ^ilbfoUUtSmud 4^ubn)ig^

bed iBietae^nten unb bet ^faffung.

81. SBtlno, 1812.

^^xt fagen mir, ilt^rgei^ oertveibe bie fiangeweUe,"

fagte ftamen$fi; ,,aber bie gasige i^inbutil, wo
ich jeben 3lbenb eine 9J7eiIe galoppierte, um Die '^^rin

jefftn )u fe^en, lebte ich in Umgebuitg eine^

S^ürften, ben id^ oere^tte, bev mein g^njeiS &lüd unb

bie S9eftiebigung allet etbenKi(^ SBftnf^e in feinet

ä^iaci^t hatte."

82.

Soveto, ben il. etptnaAn 1811.

34 foeben ein ouS (iefigen OanMeitten aitS«

gehobenes, fehl \d)'6m^ Jvegiment befichtigt. ^» i\t t>tx
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IReft ber oicrtaufenb 3Jiani!, tic 18Ü9 nac^ ©ien mar*

f4»ievt fhib. fc|»Titt mit beut Obetften gtotil cb

ttnb tiel mit ooti nie^vereii 6oIbaten ifite ^efci^ici^te

cr^äl)Icn. (SS rvat bic ^uc^mb ber mitteloltcrli^en

Öiepublifcn, bie mir ba oor ^^ugen trat, freiließ cer«

botbcn bttvc^ baS fpotiifii^e bie W^fN^ ^
ben atoei« bi9 bteil^unbertjä^rigen feigen utib graif

famen ^leinitaoti^befpoti^mu^, ber auf betn £anbe 90«

laftet ^at.

S)te glan)oo0t vittetlii^ (Sfyct, bie ebinfo et^oben

wie ftnnlog ift, ift eine eyotifc^e ^fianje, bie erft fürje

3eü t)ei uiiä gejüc^tct wirb.

Um 1740 finbet mon noc^ feine Qpwc 9011 i^. (8ec»

Oteid^ boS SBerl oon 3)ebtoffeS.) Die Offiaiete 0011

äJlöiüenotte uiib D^iooli Ratten 511 niele ©elegent^eiten,

ber SO^itroelt bie toa^re ^ugenb ju betDeifen, al§ baß f!e

eine d^re (euc^eltt brauchten, bie unter ben gelten

ber Slrmee oim 1796 imbelannt unb nur abfonbexlic^

geroefcn toAre.

@S gab 1796 feine ©^reniegion unb teine 6c^n)ärmerei

für einen einzigen SOiann, obet oiet ed^^U^tbeit unb

2:ttgenb, mie bei Defai^. f)e« (S^tbegriff ift alfo in

Stallen eingeführt roorben burc^ Ccute, bie )u ©er*

nünftig unb ju tugenbbaft nniren, um gu glAn^en.

Wim ffil^tt ben gewaltigst Untetfil^ieb ^wi^^m ben

€oIbaten von 1796, bie in einem ^af^xe ^man^xQ

€c^Ia(4ten geiuannen unb babei oft noeber orbentlic^e

etiefd no4 dli^cte botten^ nnb ben glftn^enben 9iegi«

mentem oon ffonteno^, bie ben (SnglAnbem ^df(i(ib unb

mit abgenommenen ^üien juriefen: ^SWeine Reiten,

fc^ielen 8ie juerft!"
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83.

S)ie 3a0€ttb oott 1822. SBec ))im einet emfteii

Slei^^iuig, einer tatenluftigen Oenmlagung tebet, tebet

von einem Dpfer ber ©cgenroart an bic ß^^w'^f^-

Slic^tö ergebt bie ©eele me^r, alS bie ^taft unb bie

ümoi^nk^, fotd^e Dpfet au fwingen. propfieaeie

bem Sa^te 1882 me^t OTo|e fieibenfelften, att baiS

3a^x 1772 beten ^atte.

84.

fftau i»on @6otgn6 fc^reibt i^er ZiKl^tet am 28. f)e*

gembec lt>71: iüd}t, ob mau Xir fd)ün er*

aä^U ^at, bo^ SBiHarceauj, alS er mit bem Äönig über

eine imffenbe Gtede für feinen @o^n finrac^, bie (Be*

legen^eit gefc^icft erfaßte nnb ii^m bericä^tete, ba| ge^

TOiffe i!eute feiner S^icfjte (f^räulein von Diouyel) ein-

flüfterten, 6eine Snajeftät ^ege lilbftc^ten auf fte. Benn

bod ber groQ fein foOte, bitte er untertdniQ^, 9^ feiner

|tt bebienen, ba bie Angelegenheit in feinen {^dnben

fid)erei; lu^e, al§ in benen anberer Seute, unb er

fu^ mit (^ol0 bafftr oermenben mürbe. Der ^önig

fing an )tt lachen unb fagte: »SSiflarceani, mir finb

5U alt, ®ie unb id), um un§ an jungen Damen t»on

fünf^e^n ^atjren ju oergreifen!' Unb al§ richtiger

SBeitmann machte er ^inter^ feine SSifee barfiber nnb

ersd^Ite biefe (Befd^i^te ben Damen." (SBb. II, 840.)

85.

Der lieben^mürbige Don^gan fagte geftem mir:

i,3n meiner Su^enb mtb nocb meit in meine Qt^

linein — ic| mar 1789 fünf^iö Qa^r alt — trugen

bie Manien i^r .^aar gepubert. mu^ Sh^en ge«

fielen, eine nic^t gepuberte Dame ift mir ^umiber. Der
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ftfie (Sintatd ift fteti ber einet Kmittneriungfer, tie

leine 3^^^ ^b^^^ 3:oiIctte gehabt ^at.*

ift boi i>er ein^i^e (^tunb, ben man gegen

e^ofefpeate nnb |tt fünften bcv bcei ^b^iten gd*

tenb machen fann. 34 tenne an4 ^te, b!e ^otreggio

unb !üi!id)eIangtIo gering fcf^d^en. Unb fic^tTlid) ift

{^ir S)on^an ein auftecosbentlti^ gebilbetec äRonn.

86.

9atet itttb 6o^n. (<lte <SM^tA(^ «18 bem Sabte

1787.) 2)er SSater (aJitntftec): „3c^ roünfc^e bir ©lücf,

mein Sunge. (M ift ^öcbft anpene^m für bi^^ oont

{^509 von '^'^'^ eingelaben fein, gut einen Inngen

9Rann beineS WUt% ifl ba8 eine f^of^t tUui^sd^nung.

^^erfel^le ja nid^t, pünttlid^ um fec^g U^r im ^-ßalaiS

*** ju fein."

S) eV ^n : ,,34 9ennute,ba|@ieon^ biniexen?"

5Der Sätet: „%n ^eraog von innotfornmenb

wie ftet§ gegen unferc ^amilie, f)at in ^Inbetrac^t

beffen^ t>a% bu ^um etften äRole ba bift^ bie (bewogen«

gebobt mi4 mit einauloben.^

S)er ©o^n, ein junger ä^ann oui befter f^amilie

unb von Dor^üglic^er (^^ie^ung, ftellt fi^ pünftlid^

im ^ßoHai» *** ein. finb fieben {fetten s» ^if4*

!Det 6o^n ift feinem tBatet gegenfibetgefe^t motben.

Seber (Saft bat neben fi4 eine narfte Jrau. Einige

Smon^ig Sebiente in großer ^ioiee feroieren.

87.

(Sinen feften ^b^aftet b^iben, lange unb be«

fl&nbige ^fa^rungen in ben Sntt&ufcbnngen unb Un«

glücfSfallen be§ 8eben§ fjaben. ^ann begehrt man

entwebes unbeugfam ober gor ni^t
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88.

grefligfeit im (S^^arattet erwirbt man, toenn man
bcn (^ittpLi osibecer auf fic^ \üb\t etfal^ f^at, otfo

tmx^ Att|eve tStnnihfitiig.

89.

aßollen Reifet ben 3J2ut hdbtn, ftd^ einer Unanne^m^

ttd^feit au§§ufeöen. ©id) berarUg auiSfe^en, f^iftt ben

SttfaU vevftt<i^en, olfo fpielen.

(Ü gibt €oIbatett, bie o^e ba9 Spiet ni^t (eben

I5nnen, bie ba^ec im ^milienleben unerträglich fmb.

90.

5Det ttn8 anflcborene ^laij^a^nrnng^eb ifk bomn
fd^ttlb, ba| nrft bie 8eibcnf(!^ftfn unfern iSUttm an*

tict)mcn, felbft wenn biefe Seibenfc^iaften uufer eigene^

ä)a{ein vergiftet fyubm.

91.

S5om fed)Pen Sa^re ab gen)o^)nen mir un8 baran,

boiS (Slöif auf bem gleiten SQ^ege su fud^en, wie unfece

(Sltetn.

92.
Or<$a, 18. ««(pifl 1618.

8eben, baS ^eigt bal» 8eben füllen, ^eigt ftarfe <Sm<*

pfinbungen boben. S)a jebod^ bie SÖtrfutig biefer ^oft

für jebeg Siibiüibitum tierferleben ift, fo ift ba§, mag

füv ben einen äßenfc^en su ftarf ift, gerabe fooiet, old

ein anberer $u feiner 9(nreguTig braucht iv^tn Seifpiet

baö ®ejü^)l, im feinblic^en geuer Don ben ©efd^offen

«erfc^ont gu bleiben, baS ®eföbl# tief nac^ 9lu|lanb

|ttt Verfolgung jener Batbaten einzubringen. Qin

®(eic^eg gilt pon ber S^vagöbie 9'lacined unb Q^cdt*

fpeared.
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93.

Q$ro|e «Beelen ftnb nid)t (eic^t )tt finben; fie rm*

bergm jld^. %üt omd^nlid^ fie^t mon nur cht foenfg

Otidituilüat SS giBt me^r gvo^e @eelen, a(9 man
glaubt.

94.

tarn man in ber (^infamfeit eimetben, nur

nid^t (S^^orafteK.

95.

^ ^nfamleit ifl %vm (Senuffe ber eigenen 6ee(e

wtib ber Siebe ttötig. 2Ber aber ©rfolg ^laben roiü,

mu^ bie äiBeit iennen gelernt ^aben.

96.

aReffe in ben ZtiUetien, 18U.

Sei (offefttid^feiten erinnern bie enthüllten SBufen

ber 2)amen, bie fie jur ©cftou tragen roie bie Offiziere

il^re ^^aiabeuniformen, unb bie t>oiS^ bei allem Oiei^

leine (Srnpfinbungen in und erwecfen, unwintüriic^ an

bie Svenen SltetinS.

aJian fiet)t n)ie bie gan^^e @efenfd)aft aug ©elbgicr

bem einen Spanne gefallen fuc^t. man fte^t eine

0ri»|e SKenge of^ne anoral nnb o^ne Seibenfc^aft ein«

mfiti0 baSfelbe 8iel vetfolgen, nnb bieS aM im 9ei«

fein fcf)r entblö&ter grrauen mit ber ^^^i;fiognomie ber

^og^eit unb beS farbonifc^en £dc^eln§ für aüe^, mad

ni<ht |Kvfdn(i4en l9^ortett bringt ober mit barem ®^
nuffe bejablt mitb. iS» gibt bieS eine SBorfteOung oom

ßeben im ^agno unb ^^erftreut aOc SÖeboVfen, luelclje

bie S^ugenb ober bad innere Q^täd in einer felbft«

Sufriebenen €eele entfiel (&|t

aRitten in biefem Sirrnmrr ergreift einen baS®efübl

ber ^ereinfamung unb ftimmt ^arte ^er^en ^ur £iebe.
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97.

9hir ein fe^r flettier ^eil ber ^tift glüdlic^ [ein

ifl eine ehalte SEBtffeiifdbaft, eine WA Seitcv^ auf twt

hk SRenfc^^ in jebem ^a^c^unbctt {i4etK<l^ eine

Sproffe p^er fteigt; eS ift ber ber oon ber

^egiecung abfängt. Unb aud^ ba§ ift 2:^eone; mit

lommen bie iBeitetionev von 1770 glittflti^et oot, ott

Me aRenfd^en üt ^^obdp^ia non f^wtt,

flbrigeng tjl e§ mit ber ^unft glüdUc^ fein roie

mit ber ^id^tlunft. ^Ubgefe^ von ber SBetQoQfommnung

bec SCecl^nif botte {^pmet 9or imettoufenb Sagten me^r

Begabung al9 2oth Sprint.

SEBenn tc^ aufmetlfam im '4^1utard^ (efe, glaube

)u ectennen, baf man in ^i^ttien ^uc 3eU ^nd,
obwohl eil bomold webev Ouc^bnuleteien no4 tM»

punfd^ gab, glüdlic^er mar, alS mir eS ^eut^utage

fein üerfte^en.

möchte liebet ein Ittabet bei fünften 3a^
l^nnbetti, oIII ein ^arifer M neunje^nten fein.

98.

Qdi nenne gveube jebe SSal^cnel^ng bev 6eele,

bie fte liebet empfinben, cX9 ni^t empflnben mbd^U,

unb örf)mer§ jebe ^Babmcbniung^ bie (le liebet nic^t

empftnben, alä empfinben möd^te.

Senn ic^ liebet einfc^tafen nüS^tt, otil ba9 enqifin*

ben, was id^ getabe empflnbe, fo leibe i(|. ^olgltc^

\]t bie Siebcgfe^nfud^t fein fieib, benn ber ßiebenbe

oexlält bie angene^mfte (ä^efeUfc^aft um fi<t ungeftdtt

feinen 3;tftnmeteien binsngeben.

i)ttt4 lange ^auer merben förperlic^e f^reuben oer=

minbett, Reiben oetgtb^ert. @eeU{c^e greuben ^in-
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S)au€r bei Seibcnfc^aft; feeltfc^e ^i^eiben werben bur^

bie Seit obgefd^Toäd^t. ä^ie oiele untrö^ic^e Sü^itioen

Mfteit fli^ mU bet 3ett

9le^titen wir einen SRann, ber fid^ im ^uftonbe ber

®Iei(f)9ÜItigIeit bepnbet, unb eö noibetfäl^rt il^m eine

Srteube. <ün onbecet SD^ann beftnbet fid^ in einem

SttPmtbe ^efH0en ^d^tnev^cf, unb biefet Gd^mera

plöfelic^ auf. nun bie greube bciber SWen[(^en

non gleicher 93efc^affen^eit? fage: nein.

92i4^t olle grv^itben entfte^ aitd bem dbtf^dxen

M €d6meci|e8. Semonb^ bet lange 3^it l^inburd^

[ed)staurenb granfen Sö^if^Seinnafjmc get)abt ^at, ge=

Tüinnt fünf^unbetttaufenb ganten in ber Lotterie.

S)iefet änann wax ni^ bovan gemdl^t nad^ fingen

gtt trad^ten, bie man nut mit einem gto^ ftormdgen

erlangen fann. (Igd^ mü beiläufig bemerfen, ba& e3

einer ber S^lad^teite beiS ißarifer £eben^ ifi^ biefe (S^e^

m^beit mit Seid^tigfeit su oerliecen.)

Snan f^cd eine S^afc^ine gum @d^neiben ber ®änfe«

febern erfunben. b^be fte mir ^eute Vormittag

giämfL @ie mad^t mir grD#e grteube, benn icb

Sttm Sebemfd^netbett Mie ©ebulb. Slbet tro^bem wax

i(^ geftem, roo ic^ biefe ajiaf^ine noc^ nid&t fannte,

ni^t unglücfli^. ^SSax Petrarca unglücflid^ barüber,

ba^ er ben ^ffee nic^t ianntel^

flEHoStt baS QMä beflniecen? Sebevmomi femtt e8.

füllen mmn voix ba§ erfte SReb^n^n im Sfuge

erlegt ^oben, menn mir gefunb unb munter auS bem

etften (defecbt beimiel^ren ...

^e gfteube über txa Sluf^ören eined @cbmeraeS ift

fe^r flüd^tig^ unb bie ^nnevung baran nic^t einmal
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in ber ^c^Iac^t hei ^orobino buTd^ einen Granat«

fplittet in ber ^tlfte tierwunbel. 9iact einigen Sagen

bro^te baS ®unbflebet. @(tneQ wutben 9Mar, Borrel

nnb ein paar berühmte G^i:urgen ^ufammenbcrufen.

(^ine Beratung fanb \tatt, beten @r§ebnii meinem

Sveunbe funb tat, ed fei fein ^unbfieber. 3n ienent

tlugenblicfe beoba^tete id^, bat er glfidlt^ toov. €ein

©lücf war gto^, aber nic^t ungetrübt. 3m gcbetmen

nagte an feiner 6eele ber ^2lrgino[)n, baß et bocf) noc^

nic^t über alle (defa^r Winand fei. rnodte ben

är^ten ni^t teci^t trauen nnb ntai^ fl^ über i^te

©laubipüi bigfeit ©ebanfen. 3mmer roiebet backte er

an bie äRöglidt^teit beS SßunbfieberS. äBenn man i^m

^eute nac^ ^e^n Sagten jene Aratlid^e IBetatnng er»

mdf^nt, ^ot et eine fc^merjlicfte ©mppnbwng. ©ofort

übermannt i^n bie (^innetung an baio erlebte Ungiiicf.

^e S^ttbe über bail ^dm eined e^ma^ be«

fle^t barin:

erften§; über aüe Ci;iiuudubß unfeie» inneren ob*

jttfiegen,

^weitend, aOe verlorenen $Bortei(e »ieber (aben.

f)ie ^eube übet einen Gewinn 9on fünf^unbert»

taufenb gr^^^i^^^^ beftebt bartn, fic^ aüe bie neuen

unb auletgewö^nlic^en (ä^enüffe in bet ^^antafte ooc«

gttfteflen, bie man fic^ nun nerfc^affen mirb.

(Kine fettfame 9Iu$nal^me gibt eH. ffflan muß in

iBetro^t 5iet)en, ob ber @eiöuiner fic^ oorbem in ^u

f^obem ober in ^u geringem Mai» «in gto|e$ SBer»

mögen ertrAumt ^at |^at er leine grollen Sünf^e
gebabt, unb ift er ein befc^ranfter Äopf, fo roirb er

aroei bi^ btei 2;age überhaupt gar nic^t »iften, xoaM
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fr mit bem ®elbe anfangen foQ. $at et p grole

SBünfc^e gei^abt^ fo ^at et ft^ allen föenu^ bereits

ootweg 0enommen^ er ^at fi<4 ben (Senul lebhaft

S)iefe§ Unglürf gibt e§ in ber fiicbe qu§ Ceibenfc^aft

nid^t @in ^ed lobembe^ ^er^ benU nid^t an bie

leftte, (^(bftenil an bie ii&c(^fte (Stunftb^euguno ber (9e«

liebten, ^ot fte m9 graufam be^anbeCt, fo fernen

wir un§ nac^ einem ^aiib^brucf oon i^r. SBcitcr

l^inaud b^gt bie ^^antafte feine ^IBünfc^e. Wiü man

fie ba^tt }n»iii(|en^ fo l&|t fie und fc^neU im Oiid^, an§

^utcbt bie ®e(iebte au entioeiben.

^at bie f^reubc i^r @nbc gefunben, fo finfen it)ir

natütlic^ in ben ^uftanb ber ÖJieic^giUigleit jurüct.

Slber biefe O^ieicbeUtie^it tft eine anbete, M fv&i^n.

5Det aroeite ßuftanb unterfd^eibet fi4 oon bem etflen

baburd), ba& roir ooT^er cmpfängUd)er fiiv ben (Senuf

roaten unb ba^ toit mit me^t (^t^üden baS &iüd ge<

nie|en tonnten. 3e|t ftnb bie genie^enben Organe eti»

mattet, unb unfere ^^antafie ^at feine Steigung mebt,

jene Gebauten n)ac^^urufen, bie bag nun befriebtgte

iBegebten teilten.

9Benn man uniS bagegen mitten im (SKM bem ®e«

nuffe entteiH füllen wir £eib.

99.

2)ie Srtettbe ma<!^t nici^t f)alb fo oiel ISinbtttcf

wie ber 6d)mer5, unb unfer SJ^itgefuf)! wirb burc^

eine Sc^ilbetung beiS (S^tfided n)eit weniger in Tlxt*

(eibenfdboft ge§ogen, alS bur<i^ eine et^ilbctung beS

Unglfic!^. ^e&t^alb fönnen auc^ bie ^änftler ba§

Unglud nie et|c^üUernb genug batfteOen. S^ut oov
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einet Sllippe muffen fle {td^ ^üten^ oor fingen, bie

Sibfc^cu erregen.

SDtttc^ bie einfa<l^e Siatfac^ bed ^ot^onbenfeind einet

SRonot^i^ wie bie ^bnrtQi^ beS Sietse^ten^ bie vm
21bel umgeben ift, wirb atle^, roaS in ben Stünften

einfad^ ift, grob. 2)er ^Üriftofrat, üor bem fie fi^ ent«

fatten, ffil^tt fUii ob^eftolen. 2)tefe (fonpftnbung ift

auftic^ttg unb be8|olb ac^tbat.

9Wan fe^c nur ju, rote ber fd^road^Ii^^e [Racine bie

^croifdö« wnb im3(Uertum fo fe^r üer^errlid^te grcunb«

f(^aft beS Dteß rnib ^labed oufoefalt l^at Oieft

buat ^(abeS, unb biefet tebet jenen mit ^^ett" an.

Unb bod^ fotl [Racine unfer er[rf)ütterrtbfter Dramas

tilet fein! äBet auf ein fold^e^ ^eifpiel ^in fein @in-

fel^ %at, mit bem ift übet biefed ^ß^ma fibetlftaitpt

md,t ju tebe«.

Senn e9 fibet^upt einen 3^^^^ d^^^/ <^

bie ©efangenfdjaft — na(^ ber lanblSuftgen unb oon

(jemö^nUd^en SDlenfd^en alg netnunftig be^eiii^neten äln«

fd^aitttn0 — etttftgliil^ ift^ fo müfite e8 bet fein, m
bem ein atmet ©efangenet md^ meuteren Saluten (&t*

fängniS nur noc^ ein bi^ ^roet ^ionate big jur hiebet«

etlongung bet gfteili^eit i&blt. Slbet bie ^^ottbilbung

mxü e9 anbetd. ^et (ette 9Ronat ifi «fiuä»oSkt, M
bie legten brei 3^^^)^'^ ))Jlax\ l)at mit bericf)tet, ba&

im ©efängni^ oon ^elun mehrere langeingeferferte

ett&flinge wenige SRonate not bem S^age i^tet dnt*

laffung not Ungebitlb geflotben fbib.

101.

9htt eine gto^e Seele wägt e9, einen efnfad^ 6tit

)u ^aben. S)a^ i|t auc^ ber Q^runb, me^^alb SRouffeau

Digitized by Google



Hy^^orijltiteii 803

in bic „neue ©cloifc" fo mcl C^^ctorif gelegt ^at,

unb loed^olb man (ie mit beeidig Sauren niö^t mc^r

Ufm »110.

102.

®er (i^influö beg Oiangeg auf ba^ öenie ift bei einem

(ämportömmling ftet§ §u otrfpüten. 34 erinTiete an

aioitffcdi^ bct fl4 in oQe 0to|(n S)amen mliebt^ Me

i^m Im Sctat l^egneten, mib Ut rm (Sttt|fl<fen

weinte, aX9 ber ©ergog üon fi * * einer ber fabcften

^flinge feines ^eit, nac^ te^tS anftaU nac^ ünU ^
geben geiM^te, um (Mnbet; einen Svennb SlanffeanS,

§tt begleiten.

103.

%n gtö|te ^bUofop^, ben bte g^oniofen ge^t
^aben, (fttte in bet ISinfamCeit ber SUpcn leben mfiffen,

an itgenb einem rneUferncn Orte, unb Don ha fein

IBuc^ na4 $ari^ fetteten, ol^ne [elbft jemals ^in^u«

Iimimen. ^eloetiud mar ein fo einfa^^ e|tl{(^es

9Renf4# ba^ geiierte nnb nnnatütlid^ 8ente, wie

Suarb, 2JZarmüntel unb ^iberot nic^t begreifen fonn«

ten^ ba^ er ein großer ^^i^üofop^ fei. ©ie oerftcEten

M tAä^ wenn ße feine tiefe SBeÜbeit geringfc^ten.

StmA^fl nm fte einfa^, wai in ^ranftei^ eine nn«

©ergctl)Ii d)c ©ünbe ift, unb bann jcigte nur ber ^öer=

faffei, aber ni(^t fein ^u^, eine (B^rM^; er legte

n&mlid^ einen fe^ groM Si^ert auf baS, toaS man in

Sfronheid^ „gloire" (©erü^mt^eit) nennt, unb wollte

wie feine 3^itgenDffen ^al^ac, liBoiture unb gontenelie

in aRobe fein.

Siottfftott latte §tt mcC (Smpfinblii|ieit nnb sn wenig

fc^arfen ©erftanb, Suffon ju oiet S^exerex mit feinem

botanifc^en (harten unb 9k>Itaire su viel liinbereien im
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Hopfe, um ben (Snmbgebatibti M l^dvetitsS tt^ttd

beurteilen fönnen.

^eloetiu^ ^at ben fleinen gre^Itcitt begangen, jenen

Orunbgebanten i^Snteceffe^ gtt nennen, anftatt i^m ben

^übfc^en 92amen „(Benni" §u geben. foU man
fiber einen ganzen Siteraturabfdjnitt benfcn, roenn er flc^

burc^ einen besactig gexingen f^^let ircefu^cen lä|t?

i^n 9Rann oon mittelm&ligem ®elfl, wie gum iBeU

fl>ie( ber ^ring (lugen von Ganoven, w&vt an d^tQu^

Iup etede ru^ig in diom geblieben unb ^ätte fic^ am
(Snbe übet bie S)umm^eit t>e2 ©enatd oon ^it^aga

luftig gema<!6t 9legtt(tt9 lehrte nad^ ftavt^dgo gurficf

.

2;ro^bem roäre ^^prinj ©ugen ^enau fo feinem inbi*

pibueüen Qnterejfe gefolgt, wie iHeguIug.

3n faft aQen C^eigniffen bed bebend fielet eine 9or«

neunte €ee(e bie Sndgtic^feit einer $anblung, uon bet

eine gen)öl)nUd)e «Seele teiue '-^^nung ^at 3m ^ugcn«

blict, mo bie t)ornef)me Seele biefc iüiö0(icf)feit erfeimt^

tat fie ba$ Snteveffe, bie.Zat audftufü^ven. SSSenn

fle biefe fic^ onbietenbe Sat untetUefe, mfttbe fi^ [xd^

felbft oerac^ten, ftc mürbe unglücfücf) merben. Unfere

llßflic^ten Rängen uon bec Tragweite unfereS ^eitte^ ab.

S>eit Ovunbgebanfe bed ^eloettu^ ifi wafyt, fe(bft in

ben töric^flen Übertreibungen ber Siebe, fogar beim

6ilb[tniorb. ift roibematürli^ unb unmöglich,

ba| bet äRenfcl^ nic^t immet unb in jebem beliebigen

$(ttgenbn<fe hai tun foQ, maS gerabe möglich ifl nnb

voa^ i\)m ben größten (^enu^ bereitet.

104.

^ t9!terantagung jut Siebe anS Ginnli^teit nnb

be[i)nberS ^um finnlic^en (^enug ift bei beiben (Be«
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fc^(entern {e^r petf(Rieben. Igm ©egenfal^ ben

SAönnem flnb foft aCle g^caiteii minbeflcni» eines

9im Siebe fft^tg. SSoin ev|leii Slmnoii an^ ben eine

grau mit fünf^e^n ^eimlid^ gclefcn f)at, waxizt

fic im ftiüen auf bie Ciebc. 3n einer großen Ceiben*

fc^ {it^ fle ben ®en»eid ibved SBected. 2)tefe dfo«

«Kittttng mboppett fi^ mit ^man^ig ^^a^ten, totm bie

crftcn ^ugenbtor^citen überipunben pnb; bie 9}Mnner

bagegen meinen, roenn fie tamn brei&ig 3a^te oU fmb^

ed gäbe feine Siebe otm fit fei löilftevli«^.

105.

9e mebt wir bie ®eb5memn onffKinnen, um |ebe

einzelne 9lote öerauSgu^ien, um fo pttnli(^r (hib mir

im (S^enuffe be( ^I^luftt

106.

S)a89ilbbeter|)enSiebeiftimmeyxfibmib. Saturn?

9Beil eiS faft in aKen Sonm unb bei aOen (E^^araltteren

gleid^ ift.

^axwa f0(0t, ba| bie etfte Siebe inid^t bie leiben«

f«ofttt^ffe ifl.

107.

^e etfte Siebe eines jungen Snonne^, ber in bie

fBelt txitt, ift qewölinüdi Siebe au§ (^tellett. Helten

wäSjfX et ein fanftei^, liebendmetteiS, unfcl^ttlbided lungeS

SR&b^en. Sie lann et ^ittetn, anbeten, (Srnpfinbungen

l^aben, au^er oor einer (Göttin? (5in junget 2Jlen)c^

mu^ ein Sefen lieben, beffen (^genfc^aften i^n in

feinen eigenen ^gen et^bben. ^f bem tlbftieg be9

SebenS ameifeU man am iStbabenen unb befci^eibet fi^,

ba§ ®infad)e unb Unfc^ulbige Heben. 3»^M^cn

beiben ©egenfdt^en liegt bie mab^e £ieb^ bie nux an

fic^ felbfl benit.

20
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108.

SDie £tebe in bec i^öd^ften (S^efeUfc^ft ift £ie^ am
Stamrt^ Sit^e am @piel

109.

©ei e§ Qu§ ©itclfett, au§ ?D^t^ trauen ober au§ ^t(l()t

001 unglüctlic^es ^ithv. tu metften äBeltmänner be«

gUmcti eine gcan erft nad^ Eingabe $u lieben.

110.

9e aQ0cmeinet man eefAItt, nm fo ßfic^ev ge»

fUIt man.

5Die galanten S^nen erniebtigt ber (Bebanle, ben

fie felbft ^aben unb ben man von t^nen i)at, nämlid^

bev, ba^ {ie einen gco^en Sr^tiUtitt begeben.

112.

5(m (Snbc eine§ Sefud)?? be^artbelt man [c^Ue|U(^

einen (deliebten immei beffei, ald man mbcbte.

113.

äüc^tS tötet bie €iebe auS Q^alanterie f^neUer, ald

Siimanblnniiett von Siebe and ißeibenMaft.

SBenn man in ber £iebe bad ®e(b teilt, fo fteigett

man bie l^iebe; wenn man wtX^ gibt; tötet man fie;

^an harnt ha9 augenblitflic^e Unglüd nnb bie b&l<

Uc^e ^uxä^t vox fünftigem ä^angel, ober beffer gefagt

man ruft bie (Smpfinbung ^ttvox, baß man an sroett

^ nnb bie batanS entfte^enbe ^otttit; man §erftört

bie (iinbeit.

^ ift mie ein baS |mei aRenf(ben

gicicftscttig befallt. SBer uon beiben juerft gefunbet,

ben langmeilt ber anbere gr&llicb-
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<£in ^iebegjeic^en £dnnen eigennü^ige fjrauen nic^t

n^wi^n, Siegt loa^ce gteube in bev ffitebemi»

fö^nviig? Ober beiitt man bobei etnnt an 9o<ttUe«

bie barauS ecfpiie^en?

117.

äl'lann oon c^tenfil^cni 2tni|icvanien^ wenn tt

dn nic^t §tt abftoßenbeS ivt^mS l)at, ifl «icKei^t am
meiften geeignet, bie ^Nl)antarie ber f?^rauen reiben

unb )u ent^unben. M\xt> ein folci^ec ^^aiatter obev

einmal non einer fjxm netflanben, fo mnl et fle foct«

teilen; ja, felbft ein STtann, n^ie ber milbe unb fana«

tifcöe «alfour in ©cottä „Old Mortaüty". ijt für

fle ber (8egenfa| ^vm ^ofaiMen.

118.

5Die Sd^wiegertod^er bei» ^t^agovoS fagte: „Q^t
grrau, bic [id^ einem Spanne l^ingtbt, mu6 mit i^ren

Kleibern nac^ unb nac^ bie Sc^am^afttgtett fallen

laffen unb fle mit i^nen mieber anlegen.''

119.

Senn bie 6eele bemfibt \% fatfd^e 6d^m, bie fie be«

broK 8" befämpfen, fo ift pe nic^t genu^fd^ig. föenug

i{t £u£U0. Um iu genießen i)t ungefäl)i;bete ^u^e nötig.

12U.

(S8 gibt äJlänner, mie aiouffeau, bie felbß SHmen
üegenfiber fatf^e Bd^am empflnben; fte gel^ ni<6t

)U ibnen, benn man ^at fie nur einmal, unb biefeS

erfte 'äkal i\t unangenebm.

121.

^rüberie ift eine %rt pon (Skia, aOerfi^ünmfte.

20*
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122.

S)fe aii^tbarfie CueOe bt» rntMÜ^ ^1%^ ifi bie

%mäjt, ist bell ^ugen be9 (Micken bittd^ irgenb eism

DoreUigen ©d^ritt ober burc^ eine ^^anblimg, bie ü^m

ttiin)eü)U4 erfc^emen Idnnte, ofrliecen.

128.

^enn man vox ben ^ilugen beS .gufd^auer^ baS ®e«

fü^( bev Siugeiib im ®e0eiifa% bem bet ßiebe bov«

ftent fo fitibel matt, ba^ man ein $era, in ^mei Cm«
pflnbungen serlegt, gefd)ilbert hat. S^omanen ift

bie Sugenb nur bo^u gut, um geopfert §tt mesben

(9tottffeaiiiS 3ulie oon (Standet).

124.

SBol^er td^nt bie Unbulbfamfett bet ^toüei;? ^ud

berfelben Duelle, mie bie ber ftrcngften ^rdmmlet.

©ie flnb mißmutig, lüeil fie gegen bie ^latur !dmpfen,

ftrf) Entbehrungen aufbürben unb weil fie Icibcn. 2Benn

fie fic^ emfUicf) über ben ^| Siecl^nfdbaft oblegen

moQten, ben fie gegen bie ffn^änger einer weniger

flrengen SDRoral liegen, fo müßten jic ftc^ eingeftelicn,

ba^ er einer geheimen (^ifeifud^t auf bai^ ®lüct ent«

fpringt itm boil {le bie anbeten beneiben nnb bem fie

entfagt baben, oi)ne an bie SSelol^nungen ^u glauben,

bie fie für i^r Dpfer entf(^äbigen foUen. (^iberot.)

125.

f^-rauen, bie oft fd)Ied)ter Saune fmb, füllten fid^

fragen, ob fte mit i^rem ^ene^men mirfiic^ ben ^eg
eingef<I^Iagen fyibm, ben fie anfrid^üg fftt ben ®eg
jum ©lud Ratten. Siegt im ^eraenSgrunbe einer grüben

ni^t ein n)enig SRangel an äJ^ut, oermifc^t mit etmaiS

niebtiget IKac^fttc^t?
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126.

fü^I§ nur niebrige ^nfd)auungen uitb boc^ mad^eit

f^rauen ba§ Urteil ber großen ^enge )um ^öc^ften

Stülptet il^Yed Selieni^. Selbft bie bm^^nragenbfktn tun

cS, oft o^nt §tt mecicsi iiitb tro^bem fle fe(b|l onbetiS

beiifen. ift baS ein großer i^el^Ier, ber jeben

u^Un Maan tief oetleften mul.

127.

S)ie grauen glauben im erften beflen 2;rotteI obev

in ber ecflfn beficn falfi^en 9<^btn, bie flc^ oov

ibnen aI8 tvene ^ofoietfc^et ber öffentlichen SDtetnung

auffpielen, bie Stimme ber le^teren au oeme^men.

128.

Qnxit et)rbarc %xavi plt ftc^ auf if)rem Canbgute

eine 6tunbe lang im ^reib^aufe mit i^rem (Partner

auf. ßeute, mit benen fle fi<lh nii^t gut fielet bef

bigen ße einet Siebfc^aft mit bem (^firtnet.

SBa8 foH fle baßegen fagen? ^ie ©ttci^e ift ja

m&Qüiih. Sie tdnnte entgegnen; «räAetn <l^ax(^er fprii^t

fftf vM^, meine gonae Sebendffibtnng.'' ^ber onc^ baS

xft ganj unflc^tbar für bo§^afte 97ienfci&en, bie nic^t^

fe^en moUen, unb für 2)umme, bie nic^t^ {e^en fönnen.

129.

^m meiften na(i)flchtig^ meil am glüdlic^ften, ift bie

unbefangene ^ugenb.

numittelbav naiä^ biefem (BlMt lomntt baiS einet

jungen, l)übfchen unb leid^tlebigen ^au^ bie fic^ leine

Vorwürfe mac^t.

3n äReffina fagte man bec (üt&fin SBicenaeQa Sc^lec^ted

na^. ^VM woflen bie Seute/ fogte fle, bin jung.
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frei, Tei^ wib oteOei<|t niäjit ^ftlid^. ^ tofinfd^e

aUen gcaueu H}le[}ina^ ein (&Ui6)tS" (^elfante.)

130.

Sn gtolicn überlaffen fid^ bie jungen HWäbdö««. vtmm

(te lieben, odfltg ben d^ngebimgen ber 9latitv. |^54ften8

werben fie noc^ bitrdb ein imat teä^t tceffli«!^ 8eben9«

regeln becinpu&t, bic fie beim Caujc^en an ben Xüren

gelernt b<^ben.

909 ob e9 bec 3ttfoII fo woOte, baft biev cXM oitf

bie (Sr^altung ber Slotftrlid^tdt Einwirft, lefen fie anä^

feine fHomane, auS bem einfachen ^runbe, votrl eS

feine gibt

3n (9enf itnb in Svonftei«^ bagegen verlieben fic^

bie jungen 9R&b(|en mit fed^^ei^n !3a^ren, um einen

[Roman gu erleben, unb bei jebem ©c^ritte unb bei

ieber Xrane fragen fte ftcb: «^^enebme i(b taid^ ieftt

iuu| fo gnt loie Snlie tion OtongeS?"

131.

9latilrli<^feit ^eute SDbenb l|abe iä^ an einem

jungen 9D^clbcf)cn, ba§ aUetbingg einen großen S^arafter

ju ^aben fc^eint ben ^riump^ ber ^latürlic^feit ge«>

fe^ ober glaube t^n wenigfieniS gefeiten pt ^aben.

SRelanie vevel^ ougenfc^etnlid^ einen i^er fettem unb

ift fic^ aud) i^reg ©erjens^uftanbeg beraubt, ^er Söetter

liebt fu; ober, weil fie i^m gegenfiber febr emft ifi^

benit et, er gefalle niii^t «nb l&|t fid^ 9on ben

auffaOigen ©unftbejeugungen (^iaxa^, einer jungen

äÜitroe, ber greunbin 2JleIanieg, feffeln. glaube,

er wirb fie heiraten. äRelanie ft^bt unb leibet aSe

Oualen, bie ein ftolaeS unb gegen feinen ffiiflen 90tt

l^eftiger iSeiben[c^a[t erfuüteS iQti^ eibulben tann. @ie
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Inm^ 4r Senel^eti tm ein toenid änbeni,

aber fle ^&(t e8 ffir eine niebrige nnb fftr i^r gan^ei

Seben jolgenfdiraete ^oanblung, nur einen ©c^iUt

vom flUä&üiäi^ abiun>ei4en.

132.

l^obe !fir)Hc^ in einem f^ftnen Gc^Ioffe in

ber UmgcQcnb von ^^aii^ einen fet)i ^übfc^en, hz-

gütecten unb geiftreic^en jungen STlann von !aum

)wan|ig Sttiftren iemten geletnt. S>eK d^foil führte

bort beinah allein nnb ffir lange 3eit mit einem

bilbfcf)önen ad^t^elinidljtigen SD^äbc^en jufammen, baS

begabt, ou^erft feingeiftig unb ebenfalls fe^t reic^ ijt.

SEBer l^e nun niil^t eine 8eibenf(^ft erwartet? SHd^ti

banmt; bie ©e^iert^ett voax bei biefen beiben reigenben

SEBefen fo qvo^, ba^ jebet coÜouf mit fic^ felbft unb bem

(Hinbrutf, ben er j^eroorrufen moQte^ befcli&ftigt war.

188.

Jünbcr ttjeinen, um i^rett ^iQen burc^jufc^en, unb

rnenn man nici^t barauf ^öct, fteQen fle ftc^ tront

Sfunge Spanen finb beleibtgt and (ügenliebe»

184.

(S^mcic^eleien, bie man Heinen breiiäJ)ri0cn SWäb*

c^en fagt, fmb entfc^ieben ba^ fidjerfte 2J?itte(, il)nen

bie verberblici^fte (ütetfeit an|tter|ie^en. ^übf^ fein

ifl bie erfle Xugenb nnb bie tiü^lic|fte in ber SBitt.

^übfci^e fileiber l^aben, l^ei|t bübf^ fein.

135.

•eftem Wenb l^rte smei reigenbe Seine SR&bd^en

oon nier Sauren, aliS id^ fle fd^aufeUe, vz^t lei^
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{innige iiiebeölieber fhißen. 2)ie 2)ienftmäbc^en bringen

i^ticit folcfte 8tebe( bei, itstb i^te äRuttec fagt Ü^ntn,

136.

3art befaitett €ceCeti bebfitfen einer g^rau gegenfibev

ber Unge^n^ungent^eit e^e fid^ il^re £iebe entioicfett.

187.

3)er ®eneral 2:euli6 fagte mir ^eute 9lbenb, et ^&tte

entbectt, ipad i^n in (S^efeQfd^aft non affdtietten gxonen

fo f^vcdCi^ wovtlatg unb fält mad^; er ffi|(e {id^

^inter^er Bitter befd)ämt, uor folc^en ©efc^Öpfen feine

(topfinbungen mit SSärme offenbart su bt^ben.

(fit vm einer non ben äHenfd^en, bie nid^tS $» fa^en

n)iffen, wenn fie nid^t mit ganzer Geele «eben bftcfen.

lüu^te felbft fe^T gut ba^ er fic^ auf bie fon^

nentioneUe paubecei unb ben guten %on nic^t oer-

ftonb. S)QbttT(!^ mar et in ben Singen nnnatfivli^et

gtauen n)irni<^ lä^erlid^ unb unbegreif(i<!^. %tt

Gimmel l^att^ i^n nic^t ^um ©efeUfc^aft^menfc^en ge«

^oQfommene 9^totütli4teit unb nbUtged iBetttoutfein

finb mir in ber Siebe auS Seibenfd^ft §tt fhtben, bemt

in aHen anbeten Birten bet Siebe benft mon on bie

SDidglic^feit eineS glüdlid^ezen 9iioalen.

139.

3e l^eftiger jemanb uetUebt ift, um fo größere ®e«

malt mul er fi(| antun, um eine nerttanlic^

rübrung ber ®elitibten su magen unb ben S^m eineS

äÖefen§ l) erau§pforbern, bafi if)in wie eine ®ottt)fcU ju^

^ind^ bie grölte ^Biebe unb ben i^dc^ften Kefpett einflb|t.
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%y(t Sttvd^, tie grolgen fitiec su aftitCi<i^ Selben«

f(^aft, ober in ber Siebe auS ®oIattterie bie folfd^e

@(^am, bie auS einem ma^lofen 9Bunf<^e )u gefallen

unb oui bem Sl^lanfiet an 3u>)^fi4t entfpringt enoedt

ein ättte^ft |>einU4(i OefftH baS einem unfitowinblid^

Dorfommt unb beffen man ftd) fc^dmt. SEÖenn aber bie

©eele bamit befc^äftigt ift, 6d)am empfinben unb

biefe stt übem>inben, fo fann ße fi(|^ ni^t bem iSkmtffe

überlaffen; benn e^e man an ben Qlenuß, einen Eu^cuS,

5U benfen oermag, muß bai^ ®efü^( ber ^ici^er^eit un-

bcbingt fein.
14u.

S)al ^c^amgefül^^l ift eine ber Clnetfen ber ^u^fud^t;

bmx^ einlegen von &i^mud exil&vt eine %tm {ic^

me^r ober weniger. S)atum ift aud^ bie ^u^fuc^t im

Sllter fo unangebrad)!. @ine 5^rau in ber ^rouinj,

bie banac^ trautet, bie ^arifes äJioben mitgumad^en,

gibt falfc^e iQerfixei^ttngen unb ma4t fi4 I&^erli^.

üine ^(einfiftbterin, bie nod) ^avi9 tommt, mu^ fid^

anfangs^ iieiben, old ob fie brei^ig ^cä^xt alt fei

141.

5)a§ ®ett)öt)nlid^e lä^mt bie ^()antafie unb oer*

ui^a^t bei mir {«fort töblic^e ^angen)eile.

142.

®enaueie£» ^elanntraerben jerftört mitunter bie

^ftaUbilbnug. d^n reiaenbei^, fe<j^a^iä^gei^ j^ngeS

WlSitä^ nerliebte ^ fd^önen jungen SRarni

gleid^en ^lter§, ber e§ nic^t uerfäumte, x^x jeben SIbenb

jur ^efperftunbe eine ^^^f^^P^omenabe ^u madjen.

Sl^te aRuttev lub tf^n auf a^t Siage naii^ ibtem Sonb«

gute ein. gc^ gebe ^n, ha^ baS SRÜtel gen^agt n»at,

aber ba§ jjunge SO'läbcl^eti ^otte eine romantifc^e <^eele
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unb ber irnige %Ram wox ein niestig fabe. 9la(^ btei

^agen t)era<^tete fle i^.

143.

Semt Me Si^e butc^ eltteit fc^neffftt Gleg in

i^rer (SnttDtcfelung ge^inbert roirb, fann ft(^ bie

ftdfidlbilbimg bei )cntcii (&^a¥(^teceii ^tntev^er su

ftttlem fttd^eit 6ie fagt Uii^efnb: ivSc^ liebe bi^

ja gar nic^t!"

S)ie Siu)tanbtlbung tann nid^t burc^ ^knfd^en er«

regt merben, bie übbilber itnferec feCbft fttib. SDie ge«

fd^rltc^ften 9lioa(eii ftnb SRenfd^en von gan^ entgegen-

gefeitem (^^araltet.

145.

34 tarn nid^t uml^in> ^ier einen S3riet einsufügen,

bcit eine iunge ^Deittf^e in fd(^lec|ytem <ilnglif<^ ge»

fc^rieben ^ot. (St bemeift, ba^ e9 auS^orrenbe Siebe

gibt unb ba^ nic^t aQe genialen äRdnner mie äftirabeau

finb. ^et berühmte SHd^ter föopftoct galt in $ambtt«g

ffo einen ticbentofirbigen SRonn. gFoIgenbed fd^b
feine junge grau an eine ©ettraute greunbin:

9After haVing seen him two hours, I was obli-

ged to pass the eyening in a Company, wfaich

never had been se wearisome to me. 1 eould not

speak, I could not play; I thousfht I saw uotbin^

but Klopstock; I saw Mm the next day, and the

following and we were yezy serionsly friends. Bat

the fonrth day he departed. It was a streng honr,

the hour of his departure! He wrote sooii after

and from that time our correspondenee began to

be a Tery diligent one. I sincerely believed my
love to be friendship. I spoke with my friends
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of nothin^ but Elopstock, and showed his letters.

They raillied at me and said I was in love.

1 raillied then again, and said that they miist

have a rery Mendshipless heart, it they had no

idea of fHendship to a man a» well as to a wo*

man. Thus it continued ei^ht months, in which

üme my frieuds found as mucli love in Klopstock's

letters as in me. I perceived it likewise, bat I

wonld not believe it. At the last Klopstock said

plainiy tbat he loved; and I startled as for a

wrong thing; I answered that it was no love, bat

friendship» as it was what I feit for him; we had

not Seen one another enough to love (as if love

must have more time tban friendship). This was

sincerely mj meaniag, and I had this meaning

tili Elopstöek eame again to Hambarg. This he

did a vear after we had seen one another the

first time. We saw, we were friends, we loved;

and a short time after, I coald even teil Klop-

stock that T loved. Bat we were obliged to part

ag-ain, and wait two years for our wedding". My
mother would not let marry me a stranger. I

conld marry then withoat her consent, as by the

death of my father my fortnne depended not on

her; but this was a horrible idea for me; and

thank heaven that I have prevailed by prayers!

At this time knowing Klopstock, she loves him

as her lifely son, and thanks god that she has

not persisted. We married and I am the happiest

wife im the world. In some few months it will

be fear years that I am so happy . .

(„Correspondence of Bicbardson," III, 147.)
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U6.

S)en aWemoiren bcr 3Rrl. |)utc^ittfon entnel^me tc^

folgmben mectwütbigen SkioeiS füv ben SGSa^fiitit

ber UtiftanbObitiio (I, 88):

„ . . . ®r erjä^ltc 9Jir, ©utd)infon bic ©cfd&ic^te

eines g^reniben, ben ftd^ t)ox !ur^em in fRid^monb

niebergelaffen fyätt, um bafelbft einige %n bleiben.

fM feinet tlnhtnft fanb et alle Seit über ben ^bm

erfolötcn Xob einer ^ame fd^mer^lic^ beioegt. Uberaü

^btte er biefelbe ^lage, fo baß et ftc^ (c^Ue^Iici^ nac^

(Einseifen auS bem £eben biefet oagemein betraueden

^ame ecfnnbigte. iSt fanb an biefen Sltitteibingen ein

fo ftorfe^ ^ntereffc, ba^ ibm gar mc^t§ anbereS me!)r

grteube bereitete, unb balb mod^te er feine anbere Unter«

Gattung me^ on^bren, oevfiel in bie tieffte Gd^mermni;

fachte überall nac^ ben ©puren ber 9^orftorbenen, ner«

brad^te ganje S^age in ©c^mer^ unb 2:rdnen unb ftorb

nac| wenigen Sßonaten oor IBei^meiflung, ttnb biefe

(8efc|^(|te »av bu^flAbli^ xoaint.'*

147.

„&zofixo^ diubel, ^^rmj von ^lax)a, ein fe^r oor-

ne^er ^ert, verliebte fU^ in bie ^MiiS^fHi 9m Zti^

poliS, o^ne fte je gefeben ^u ^aben^ nieil er üon ^Hl»

^etn, bie au§ 5(nttoc^ia prücffcfjrten, fe^r oiel ®iite§

unb ^itterlid^es über oernommen ^otte, unb biegtet«

auf |le viele Sieber mit f^dnen SRdobien unb fd^ttciten

tSßorten. 9BeU er fte gern feigen xooUte, na^m er an

einem ^teua^uge teil unb f^iffte fi^ ein, um ju if^t

)u fahren. Untenoegd befiel i^n eine fc^niexe ^tan(*

l^eit, fü bat f^tte Oegleiter f(!^on feinen Zob erwarteten;

e§ gelang i^nen abeiv i^n halbtot in eine Verberge

Digitized by Google



317

no^ S^olid bringen. SRan btna^tit^tigte bie

^rtn^efPn; fte tarn an fein Sager unb na^m i{)n in

i^re ^2lrme. ^ fü^Ue i[)i;e ^ilnroefen^eit^ konnte toieber

l^öt«n itnb fel^ imb lobte i&oü, bat ev i^m fein

S^ben fo lange gelaffen b^^be, um bie ^rin^effin no^
fe^en. So ftotb er in il)reu Firmen unb fie lieft

\i)n im $aufe ber Templer au 2^ripoIt§ mit d^^ren be«

ftotten. 9(m felben ^ge ging fie and ©cbmer) um i^n

nnb feinen 3:ob inS ^(ofter.'' (Überfe^t auS ehtet pto*

t)en9ali{c^en ^anbfc^rift be§ brei^e^nten ^[abrbttnbertd.)

148.

ift ein 9RecfmaI bet Siebe^ baH oOe ^reuben unb

fieibcn, bie jebe anbere Seibenfc^aft unb jcbe§ anbere

menf^^d^e SBegel^ren t^urfai^bt, und mit einem äRale

nfai^t mel^ betü^ten«
14 «7«

„St^ werbe nie lieben tbnnen/ fagte eine junge

Srrau ^u mir, ^Stivobeau unb feine ,SBtiefe an €op^ie*

baben mir bie großen ©eclcn verleibet. S)icfe unbeil«

t)o(Ien Briefe b^^ben auf micb ben (^tnbruct perfbn«

lid^ <l^a^vttngett gemacht"
'

^@u(ben Gie, wenn e8 au^ in Ofi<^em nie fo ift,

böig ^erj 3^re§ ^ere^rerS t)or ber oöCligcn Eingabe

|tt gewinnen^ bleiben fie amei 3abre ftanbbaft."

150.

äBoS für ein %UQmhiid ift ber ^änbebrud ber ge»

listen grvatt. einzige bomit vergleichbare (8i&d

ifi bo8 berauf«l^be Oewit|ttfein bet SRocbt boS SIbnige

unb äJlinifter )u oerad^ten fic^ ben Uinld^ün geben.

151.

Me Junge gtoit (at einen Miebten, ben fie fcblecbt

be^anbelt unb oon bem fte [ic^ £aum bie ^anb £üf|en
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W|t. (Statte f^at im bcftcn f^allc ben niebrigften

bigfte WM \m Seit
162.

!ißät)renb fic^ i^r eifcrfüc^tiger iiieb^aber in S8er-

bnij, Habgier, f^l unb oergifteter talter ideibenfc^aft

loei^tt oesbvitige i^^ obgleich fie mu^ and SRil*

trotten fc^Iec^t beboitbett eine fllüfSU^e 9lad^t mib

träume POtt i^r.

15B.

Mi» oft ^abe ic^ ^^^tn meinen Mut aufgerufen;

^Scmi mit iemaitb eine Ritgcl butc^ ben Hopf fc^dffc^

nyürbe ntic^ im 6tevben, wenn id^ nod^ Seit baju

^dtte, bei i^m bebanfenl'' 3n ber Siebe i^at man nuv

^ut, wma man fc^on niäft mtfyc tm^t liebt

154.

noi^a be5eid)net eS cÜS einen ttnoerjei^Iic^en äJIangel

an 3ö^^^Ö^fii&^' 33riefe, in benen man von Siebe rebet,

an eine angebetete g^an rieten, bie einem ttntev

)Ast(id^ OCicfen fil^dtt, ba| fie unil nie nrirb Heben

lönnen.
155.

»eftdnbigfeit nacb bem ©tege lä^t fic^ b^cbftcnS

banacb »ovandbeftimmeti^ in noelibem lirabe man fie

tto^ oQer Qwei^el, aQer (^ferfud^t Uttb oOet SU^^
lic^!eiten our ber Eingabe ^atte.

156.

3n ber Siebe fmeifeit man an S>ingen^ an bie

man feft glaubt 3n allen anberen Seibenfc^aften begt

man feine 3n)eifel an bem, waM man einmal fur .be«

miefen nimmt.
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^abe beobachtet voxt ein HJlann entbecft, ba^

ein Oiioale geliebt n)iib, nKÜ^ceitb biefei in feinet

£tibftifd^afl ttU^ tnevft

158.

{^oYfe fpri^t von i^rev Siebe, ein ®td fpti^t tum

her feinen, unb bo(% if! betbeS foum bem SUamcn nac^

gteici^. @g tft xoiz mit bei ;Biebe füs fionjette unb bes

Siebe fftt SRufli IDet eine liebt ben eitlen (Slenu^,

ben ibm fein ©piel inmitten einer glän^enben ©efed*

fd^aft gemährt, bex anbere liebt s^ttlic^e^, em{ame£f,

fd^^texned Xvftttmen.

159.

QAn 2öörterbud^ ber ^JJiufif ift iiod) nid)t uerfa^t

ni(^t einmal begonnen niorben. ^^ur burc^ ^u^oXi

tarn man ben mttfi{a(if<j|en älndbotcC für 3inni obev

Siebe ttttb i^te 9htancen fhtben. %tt ZonlönftCev

flnbet ibn nur, lüenn bie ©egenroort ber Seiben-

f4aft obes bie (Mnnecung an eine {Dld^e begeiftext.

aoienf^ett/ bie i^ Sngenbfeiiet %um StnUitm, ftott

)um dmpftnben oerbrauc^en, fönnen nie gto^e ^ünft^

lec n)exben. fflx^ ift einfacher, ol^ biefe Folgerung.

160.

Ol^e 9htimcen i|l bet tBefil einev migebeteten 9sm
lein ®iüd unb überhaupt unmbglic^.

161.

Seibenfcbaft nenne id^ nur bie buxd^ gtf>|ed ttngliid

«qnrobte Siebe, bim^ foU^ Unglfid, tote eS Romane
mo^lmeiSIid^ nic^t fc^ilbem imb aud^ gar ni^t }u

jc^Ubem imftanbe fmb.
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162.

Bweifedod ift ed eine ^ov^ für ben fic^

bet £tebe aitf Seibeiifd^fl oiiiBftitfe^. Vbet ttmiM^»

mal tt^trft haS (Gegenmittel p fräfti^;. Die jungen

Ülotbamerüanerinnen fmb von oernünftigen ^bttn

fo buxd^btuisgcn unb $^ft&Wt, ba| bie Biebcsr biefe

fßtxm bc8 Sugenb ftemb bleibt.

163.

W ifl ein flfiDi^^nttc^ (Sebonfe» beti moti gerabe bel^

(dlb Iei4t «ergibt, ba^ tagtäglid^ bie fü^tenben €eelen

immer feltener unb bie ^ecftanbeSmenf^en immer ^äu«

pger mecben. .

id4,

S)te ma^re Siebe l&^t ben (Sebanlen an ben %ob oid

ehiKii^ WMifiiä^, Seid^teS, Gd^redtnfofei cvfdieinen,

als einfachen ©egenftanb ber iBergleici^ung, ali einen

^ßreü^, ben man miUig für mancherlei ^a^len mücbe.

165.

Die Siebe ift bie einzige Seibenjc^aft, bie fic^ mit

felbfigeincägtec 9Rün|e beial^

166.

ift ein föftU^er &^nu^, eine g^rau in bie ^rme

|u f(l(^ie|eti# ^ viel ISdfeS angetan^ bie lange

3tit unfere graufome ^einbin mar unb ^ ieber^eit

mieber merben fann.

Derartig »Mir bod d^läd ber fransi^fifcl^en Offiziere

1812 in Spanien.
167.

Die <9rattfandeit ifi nid^td weiter^ aI8 fmM äRit«

leib. Die SD^ac^t ift nur bei^olb baS ^öd^fie müd
nftd^ft ber Sieb^ meil man glaubt, beS SHitgefü^ld

^err )u fein.
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S^ic^ti ift fo intereffant toie bie Jüeibenf(i^aft, meil in

ifyc attei itnoor^geff^ ift itnb weil bes, tocU^et

fU i^r £))>fte ift. 9H(I^ ifl fo Idd^t wie bie

©alanterie, bei htx aUe^ l^exed^nung unD prDfaif(^e

maaii^uit ift

Sßenn eine feinfühlige ^au wlffen wiU, oh ber

ooti ilftv angebetete Wimn fie aiti^ ißeibenfc^aft (tebt, fo

nittl fie bie Sugenb i^veS <8l^iebten erforfc^en. ^ebet

^er^oxiageube ^ienfc^ ift bei feinen erften ©<^iitten

in^ Seben ein (äc^ertic^et ober erfolglofer ^d^wdrmev.

Wllam bagigen oon fid^id^ irnb gefeUigev ®e»

miltSatt, bev leici^t glficKi^ p matten ift, tami nie

mit ber ^^nigfeit lieben, nac^ bet ftd^ i^r $ei^ fe^nt.

170.

9Benn voit eben bic ^xau gefe^en f)abert, bie roir lieben^

fidrt und ber ^blid ieber anberen griou unb tut best

Slttgett 0etab(9tt wc^.
171.

dbie %Kau ge^övt von ffit^t9 mgen bem IDlmme,

bev fie liebt unb ben fie me^c liebt, olS ba^ 4^eben.

172.

9?ur bie but<% eine nja^re Seibcnfc^aft gelnüpften

^anbe ftnb immecbav legitim.

178.

eines oorgefc^cittenen Kultur ift bie Siebe au^

^Beibenfc^aft genau fo ttatatlid^, wie bei ben Sßtlbcn bie

Siebe ma Ginnli^Ceit
174.

gffir bie «Seele einc§ f^to^cn STlalerg ober S)id)ter§

ift bie )Siebe elwo^ (ä^ötUic^ei, baS bie (dren^en unb

21
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bcn ®cnu6 ber ^unft ^unbertfad^ erweitert. 9Ba8

füs gto|e S^ünfUer a^nen nichts oan i^rer Seele unb

9im il^vem teilte. Oft %altm fie fiil^ i^en Sbeolen

gegenüber für mittelmft^tge %almtt, weit fte mit ben

^nuc^en beS @eraild nic^t übereinftimmen, mit £a«

^orpe tinb anbeten. %üx foU^e 9Renf(^n ift fetbft

eine Pd^e Siebe ein 9ttlcr.

175.

möd^te etwas fibet ben %xo^t fagen fi^en.

®tr tun ntd^t genug, um un§ ju tröften. '^or allem

mäffen toix oerfud^en, eine ^riftoUbUbung in un§

emed^n, bie bem äRotii» unfereS fieibenS fo ftentb

n)ie mdglid^ ift.

9Jlan muß ben SD^ut ^aben, etma^ ^ilnatomie be*

treiben, unb man wirb neue ^&fte entbeden.

fBemt man ba< §weite itapitd beS 9tt<|eS über bie

©efäiiQuine üon ^ifletm6 (^^ariei, 1820) ^ur ©anb

niirtmt, finbet man, ba| bie befangenen — rate {ie e$

felbft nennen — 8i maritano fra dl loro. S)ie gfvanen

8i maritano anche fra di loro. 3n foId)en SBer^Stt*

niffen liegt oiel ^reue, wa9 man an ben 2Jiännem

nic^t beobachten fönne unb wa^ eine f^olge ber @4am«

taftigSeit fei. 16iIIerm6 tt^m 6eite 99:

^3n 6aint<Saaare brad^te fic^ im OCtober 1818 eine

©efangene mehrere äTiefferftic^e bei, weil fle fa^ baj

i^r eine S^euangefommene oorge^gen mürbe. Qk»

iDdbnlid^ ^ngl gecobe bie Sfingere am innigfien an

ber anbcien*
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(^in )iöeifpiel für bie Sie6e in ben kool^U

l^abenben ftretfen ^xantxtx^^)

elegentlU^ feines ^Über bie Siebe'' gingen

bcm JBerfaffer ja^lreic^e 93riefc ju. @iner ber

intexeffante^en (oon üBictor S^^cquemont) fei

ffin wiebevgegeben.

6aiitt«S)i|ier« i» duiH 1825.

SWctn lieber ^^ilofop^!

34 n>^i& nic^t re4t, ob Sie mit „Siebe au& ü^teüeit''

bie fUine beced^nenbe üitelfeit ber jungen ^mnsbfin

beaeid^nen mögen, bie €ie im vergangenen 6ommer
in 2li£=le§-33ain§ in ©aoo^en fennen gelernt ^aben^

unb beten (ä^efc^ic^te ic^ Sbnen nexfprac^ S>enn in

biefer, fibtigenS aiemlid^ faben lldmbbie ftecft nic^t

eine @pur von Ciebe. @g ift fojufagen leibenf^aft*

lic^e 2:rdumerei, bie bad &IM ber oddigen Eingabe

Oberfi^äfet

•lanben 6ie ober nic^t etwa, \^ t^t 3^r iBud)

nic^t oerftanben; id) ^alte mic^ lebigli^ on ein fc^lec^t

gemd^lteg äBort.

tbi jeber ®p\üaxt ber Siebe nm| eS irgenb eine

gemeinfame (^igentümtidbl^ geben; im (Brunbe ifl e9

ba§ Sßcriangen nac^ cöüigei $>ingabe. 9^un, in ber

^tebe oui» d^itel^t'' febit biefed ^enn^eicben.
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SBenti matt att bie tabeUofc ©pra^getiauigfeit bet

dewö^nt ift, fo ftölt man fi^ Umt an ber

ntangelftaftttt SlitSbradSwcifc in bev n^ktpfjit^

%tavL 3eltcie Saline ift olfo eine junge JJtangöfln von

fftnfunb^n^ani^ig 3<^^ren; fie befi^t pr&c^ttge Sanbgüter

unb ein UfUi^ ed^ol in SBwraunb. @ie felbft ifl,

nrte 6ie wiffen, ^ffi^^ aber oon f^dnct f^igur nnb

I^mp^iatifd^^ttetDüfem 3!etttperament. @te ift buic^auS

nid^t bumm, aber fielet aud^ nic^t geiftretc^.

ganzen iBeben b^t fie leinen ftarien ober pilanten

banl^tt gehabt flBetl fie 9i»n einer gebitbeten ÜRnItcv

unb in fcf)r oornebntcr Utrtgebung erjogen moTbcn \ft^

ftecft ^et^obe in intern ^erftanb. @ie |>laubett bie

^ndfinrüd^ anbevev igeute wovtgetiett nadb^ nnb nrnnber«

bor, genau nHe eine eigene Seiflung. ^bei benebelt

fie fogar jene feine ^eriDunberung, bie rcir über unfcre

eigenen (l^nföfle ^aben. @o erfcbeint fie beuten, bie

lie nur feiten, ober and^ bef4r&n!ten SRcnfdben, bie fie

oft fe^en, al^ reijettbe unb überaus gciftreirf)C ^£)atne.

3rür SKRufit f^ai fie genau bie nämliche "üxt von

Begabung, wie f&r ^iauberet. SRit fiebge^ gabven

fpielte fie getftnfig Lanier nnb fo gut, ba^ fie b^tte

Unterrid^t bie ©tunbe ju ac^t granfen erteilen fönnen

{mS fie natürlid^ nic^t tat, ba fie febr reidb ift).

SSIenn fie eine Cper SloffmiS gebM fyd, nermag fie

am anberen Sage bie $älfte barau§ auf bem Placier ju

n)ieberboIen. infolge i^rer inuftfalifc^en )^eanlagung

trägt fie mit einem innigen ^ndbrude nor nnb fpiett

bie fd^wierigflen Bt&ih oom 9(att berunter.

Uber gerabe njegen biifer fpielenben 'iluffaffung?*

roeife nerftebt fie fc^roierige ©ac^en nid)t, toebcr in

iBüc^em, nod^ in ber äRnfif. ^ bin feft baoon über«
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jettgt, ^rau ©l^erarbi roürbc in jJinjei 9J?onaten bie

2;^eorien beS ^er^eliuS begriffen ^aben
; %xau leitete

iebod^ iß unf&^ig, We erflen Kapitel oon 6a9 ober

bie 8e^re von ben fettenbtfi<!^eti %vi oerfte^en. 6ie ^at

in ^eutfd)Ianb einen gaiij berüt)mten .Cel)rer in ber

Harmonie Q^abt, abec ni(i()t ein SBott baoon etfa|t

Sie M ^ ©tunben bei Siebontö genommen

imb fibertrifft in geroiffer ©infic^t i^ren fie^rer; iöre

SHofen fmb noc^ öta^iöfer, alö bie jeneö ^tiinftlerg.

^abe beobachtete mie ße mehrere Sa^te Umg ^nbe
an i^ter 9RaIexei ^atte, ober niemals ßeM anbne

C^Jeiiiälbe angefe^en, alg bie in ben ^unftauefieüunöen;

felbft alä fte ba§ ^lumenmalen lernte, unb fogar alS

wir noc^ bie äAeißetwevfe bev itolienifcben SDlalerei

befa^en, (am e8 ibr nie in ben ®inn, ße betrauten

§u mollen. Sie ücrfte^t nid^tg üon ber ^erfpeUiue in

einer l^anbfdiaft unb nic^t^ vom ^eübunfel.

9)iefe Unfä(»igteit beS I^SerßanbeS, fcbwm Sachen au

begreifen, iß ein 3ug ber fran^dßfd^en grauen; fobalb

etiöa§ aTifLingt fc^mieriii werben, wirb i^nen

langiueilig unb fie laffen ed ivat^ liegen.

9btd biefem Grnnbe mirb auil^ IBmt oon ber

Siebe (einen Erfolg bei i^nen ()aben. @ie roetben bie

^nefboten lefen unb bie ^Folgerungen fiberfc^Iagen unb

ßcb über aSM ftberfc^tagene (ußig maci^en. bin

v^t Wid^, ba| oOei M in faturo fage.

g-rau (selicie öat [id) mit ac^t5ei)n 3^^^^^»^ ftanbe§«

gemä^ oerlj^eiratet. ®ie fab ßcb tnit einem jungen

äRanne von brei^tg gabren vereint, ber ein mcnig

I^mp^atifd^ unb fangutnifcb, iebenfaSS aber niH^t

gallig unb neroÖ§ mar, babei gutmütig, fanft, gleich*

md^ig unb febr bumm. niemanben, bem
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eig fo ooEftdnbig an (^eift fe^tt. ^toi^bem ^atte et

hk te^nifd^ ^o^\äjndt mit gto^em (Infolge befuii^t;

bort "fyabt festnen gelemt Sn bem ©efeCt«

fd)aft§frcife, in bem S'^Iicie aufgevoac^fen lüar, ^atte

man feine )6ecbienfte tx&fttg l^ecaudgeftnc^n, um bo«

bttxd^ feine fDumm^ett in allem^ mit 9(udna^me feiner

^etoorragenben Begabung in ber i^eitung oon ^erg«

merfen unb Kütten, bemänteln.

dkitte mibmete flc^ if^v nail^ beflen ftrftften,

nrnd in biefem f^aQe mitKiil^ fe^t «lid mar. SIber er

^atte mit einem eiefalten SÖefen ju tun, mit bem

nichts 3U mad) in wax. jjdrtUc^c ^anlbarfeit,

bie Okitten felbft gieui^oiUttQen grtanen ein^uPlen

pflegen, mA|rte bei i^ feine ad)t 2:age.

iöei biefem ^ufammealeben merfte ftc nur ha9 eine,

ba^ man i^r einen S)ummto|)f ^um ^itner gegeben

^tte, nnb wa no4 vieC fc^Ummer mar: btefer

Shmtmfopf mad)te fic^ mitunter in ber ©efeOfci^aft

Iftc^erlic^. @ie fanb, ba| baS Vergnügen, einen fe^r

reichen 99>lann gebeiratet )tt l^ben unb l^&ufige

eäjfmM^dm fiber bie 9erbienfte i|re8 Ootten |tt

ernten, l^ierburrf) reic^Iic^ bc§a^tt fei. %am\X begann

er bei i^r in Ungnabe faüen.

S)er QMit, ber ntd^t aud fo guter gramilie mar^

mie fie, ba^te, fle fpt^e bie ^rinjeffin. 9htn würbe

er feinerfeit§ jurücf^altenb. ^od) ba er ein au^er*

oxbentlid^ befc^äftigter unb fe^r an)pruc^iSlo)er ^i^^enfc^

mar, mib mett er ndben feiner Arbeit unb feinen

SStafd^inen an i^r bie bec^emfte^u befaS, oerfuc^te

er ab unb ju, i^r ein menig ben ©of mad)en. ^a§

mar ber (Srunb, mei^b^^^^ ^U^foUen in ^ueigung

umf^lng, sumal er feine ü^alanterien einem
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SOritten» mir |itm liBeifiHel, oerftt(|^te: fo tfitipif4, gt*

iDft^Ik^ tmb gefdimadloS loat er.

SSetm er betgletc^cn in meiner ©egenroatt von einer

anbcxen grau gefagt unb getan (i&tte, fo ^ätte mir

iiieOti^t einfoOcn laffen, mit ein |mar O^rfdgcn

unterbrechen. ?lber id) raupte, irelc^e tiüci^teme

Seele in gpelicie ftecfte, toie fe^r i^r baS ed)te 3^1^^'

gefä^ mangdte. f»tn fo oft Ober i^re (Sttdieit

aitfgebra<!^t gewefen, ba| miä^ begnügte, fle ein

wenig ju bcbauern, [übalb fie tnxd) i^rcn ©attcti iu

ibrer ©itelfeit oerle^t würbe, unb entfernte mic^.

dlttf biefe IBeife ging bie (S^e einige 3abre ^in.

«dide Hieb finberM.

©olonge i!)r Ootte in ^ari§ roeilte — unb er oer=

brachte nur [ec^^ SBocben im Sommer in feinen bur«

gmtbifcben ffierfen — oerlebrte er in ber befielt Qk»

feOfi^aft, nahm beten 2:on an unb Dermiinomnm^e

pdh bebeutenb. Qx blieb jroar nach «^i« ^^r nngebitbet

aber er mafi^te fi(^ bocb nicht mehr lächerlich unb

hatte tfiglidh g^öMe (befolge in feinem 9erufe, bie

ftch an ben bcbeutenben ©ep^erroerbungen, bie er nach

unb nach machte, unb nach legten Berichte ber ^ur^

ber natioimten Snbuftrieoud^eflung beurteilen iaffen.

Smfotge ber Bttvfictmeifuttgen feiner fitau bilbete

fith 4)err g^Iine bei fünf ober fedjä CSetegenheiten ein,

etroai^ in fie oerliebt 5U fein, unb er glaubte bad auch-

gelicie h^gte ihm ben flteottorb f^fftx. 9^ 9^
faOfucht tarn in biefer 3eit barin )ttm ftuSbrucfe, baft

fie ihm offentlid) iHebenSroürbigfeiten fagte, unter üier

^ugen aber ^onoänbe fanb, ihn graufam ^u behanbeln.

S)abttrch ftelgerte fle bie fl^ehrCichteit ihred Okitten;

unb menn fle ft^ ^ui Eingabe herablie|, mu^te er ihr
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aUe ^itettenred^nungen oon Serop ober Sotcelet be«

sohlen. S>abei fanb et i^re fiiind^feii ^bO^cäm noc^

Sßäl^renb bcr erftcn ^roei ober brei i^rer

(&^e, bi§ jum jttianjigften ober eitiuiibaTOanjigften

£ebeiiiSifft>te, |atte grelicie i^c llexgiiägeii oflein in bec

9ffrieb{0uitg folgenbn (SÜtOdten gefunbm:

©d^öitere Toiletten )u i^ahtn, ai^ aüe anberfn Stauen

ifyc^ Ureifeg;

bie beftctt SHtterS §tt geben;

me^r 6c^meid)eleiett, alS jene, für i^r ^laotetfpiel

einzuernten, für geiftteid^er, al§ jene )U gelten.

aOfHt eittitnbiiiKinaig Sauren begann fle bie <S^efA|I«

ooOe p fpieUn. Gie mat von ehter ot^eiftifc^en

IDiutter unb in einem Slreife pt)ilü|op^ifd)er 'iltf)eiften

erlogen n^orben. ^te roax genau einmal in bei ^üxd^e

gemefen, bei i^m ä^vounng, itnb o»^ bad i^otte fte

fonnt gemoQt Geil fle oer^atel war, (oS fle offe

niöglicf)en 58üc^er; S'louffeau unb i^xan von Stael fielen

i^r in bie ^önbe. machte bei i^r i&^oäi^ — ein

fßmM, wie gefd^vliil^ lBft4» finb.

3unä(i^ft lag fte ^®mile". SHa* biefet ßÄtfire fü^e
fle fld^ berechtigt, alle jungen grauen i^rer SBefannt=

f(^aft in geiftiget ^inftc^t xtäjit au tieKad^ten. Sßo^l«

gernexH, fle |otte fein f&cvt vmi ber 9Retoyi^i|flt beS

faooger 'i^ifar§ oerflanben. 9^ouffeau§ ©a^e fmb gut

burc^gcarbeitet fc^arfitnnig unb fe^r f^roicrig ju bc-

boUen. Gie begnügte alfo bamit gelegenüiii^ eine

9emetfUng über bie 9teIlglon fallen gu laffen, um in

einer gotUofen @e[eUfd)Qft, in ber man ef)er über ben

^önig t>on @iam, a(§ über [olc^ ©ac^en gefpro(4en

t&tte, ben Strumpf ondaufi^i^Ien.
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«.^oriime^ (aS fie itod^ am grfinbtid^fleii. 9>ie

Sprache bec Siael ift auf SSiriuug bciedjtiet unb prägt

fid^ leicht ein. ^elicie lernte eine gatije 9^eit)e oon

$^afeit aiti^ biefem ISud^e aitSwenbtg. S)eil älbenbH

fuc^te fte fid^ in intern Salon itntev ben jungen ^mm
bie befcf)rönfteren au§ itnb fogte i^nen mir ni(^t§ bir

ntc^t^ gewiffen^aft il^re äJiorgienlettion auf. Einige

fkelen bovauf ^etn^ l^ieltesi fie füt eine leibenfil^ftlicl^

IRatut nnb fä^evXkm i^r i^re ^ufmertfamfeit. 3nbeffctt

bra(^te fic ba§ nui bei ben geroö^nlidjften unb unbe*

beutenbften iSeuten fettig, bei ben anbeten toax fte fic^

nie gan) fl<|et, ob fle fi4 ni<|t ein wenig übet fie

luftig mad)ten. 2)er ®atte, ber burc^ feinen ©eruf

Diel abniefenb mar unb übei:t)auptnic^t üiel auf anbetet

ii^eute äJ^ieinnng %ab, bemetite boiS niii^ obet {ftmmette

fi(^ wenigfienS in feinet SSeife um fol<|e geiftrei(^e

^ofetterien.

gelicie la§ nun bic „Sleue ^clüife" unb entbedte

oföbalb in intern fersen n>a|te @€^ä|e oon gätttic^«

(eit. ^fe§ Geheimnis oettvaute ftej^ret 2SMtet unb

einem alten Onfel an, ber SBaterfteHc bei i^r vertreten

l^atte. ^eibe lachten fie aud »ie ein ^inb. ^ro^bem

bilbete fie fid^ fe^ ein, ba| man nid^t o^ne einen &t»

liebten (eben Ibnne, nnb imacnid^t c^ne einen Mieten
oon ber 9lrt be§ @aint*^reu^.

Unter i^ten ^elannten mar ein iunget ©darnebe, ein

|iemlic| munberli^et SDIenfd^. t^on bet Unioetfitftt

weg ^atte er ftd^, erft ad)t^e\)n ^af)xt alt, im rufjtfc^cn

g'elbpge me^rfac^ ausigejeii^net, l^atte bann einen

^o^en Slang im SRili^l^eete feincd lißatetlanbed be«

Beibet, nnb mar fil^iellid^ na^ tHtmetiCa gegangen,

mo et fed^g Monate unter ben ^nbianeru gelebt ^atte.
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(Sc mar mbev bmm, no^ getftrcicl^; abet et ^otte

einen feften fö^oratter, nic^t o^ne gcroiffe ^eroorragcnbe

^üße Don iuöenb unb ©rö&e. Übrigen^ ift ei; bet

Ipmp^atiMfite ben fenne; et bot eine leib«

lidb ^ftbf^e grigut isnb ein etnfac^ei^, ober nomibetbat

^c^tung unb (Sfjrenbejeiigungen einjutragcu.

gelide jagte {id^: „'SboS ift bet SRann^ bet aI8 mein

(Beliebtet gelten foH. ^a er bet I^AItefle von a0en

ift, mtrb feine iBeibenfc^aft bet ^öc^)te ^riumpl^ für

mic^ fein/'

ffieilbetg^ bet @4n>^be, nmtbe gan) nnb gat $and<

fteunb. 3m kommet ome fünf ^abren mitetnol^men

alle brct eine 9ieife.

8BetI et ein au^etotbentlt«^ ßiUet, fttenget SRonn

mar# mib befonberS, meil er nidbt im getingften in

Jelicie uerlicbt war, fo fa^ er fie, wie fie rvax, in

i^rer vollen ^ä^lid)ldt. Übrigeng wußte ev bei bet

aibteife nid^t, melcbe ^ofle et fpielen foOte. S)et Okitte,

ben ibte ^ffeftiettbeit fttgette^ übetließ fie, a^mat er

TDon bie[ev Dieife, bte er feiner grau ju ©efaOen unter*

nat)m, aud) einigen gefd)äftlici^en Vorteil baben n^oUte,

fobotb fie itgenbmo onfomen, fi(^ felbft unb beficbtigte

Sobtifen, befud^te l^fttten nnb SBetgwetfe nnb fagte ha*

bei SBcilbert?: „(Mufiai), id) übergebe bir meine f^rau!"

^eUberg fpracb fe^r fcbiecbt ftanitöftfd^ ; er f^atU

webet 9iottffeatt nodb gfrau oon 6ta6I jie getefen, ein

Umftanb, ben gfelicie bewunberte.

^ie fleine grau ßedte ft^ a(fo ttanl, um if)ren

(Batten butd^ fiangemeUe pi oettteiben unb bad Wfiit*

(eib beS gutmütigen iungen SRanneS ^u etregen, mit

bem fie fid^ bauemb adein befanb. Um il^n fixi
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emtntie^men, er^A^Ite fie t^m omt i^ter Siebe xf^xm

SD^anne unb von Hexern ^ctjelctb, bo8 er i!)re ©m«

pftnbungen fo toenig teile, ^iefed ^lagelieb langmeilte

IBeilbecg; er ^drte aitS teinet ^ftfli^tett §«. de
glaubte, bereits Qhrfolg bei i^m gef^abt ^aben; fle

rebete x>on ber @^mpat^ie, bie ^mtfc^en i^nen beiben

befte^ (Bupajo no^m feinen ^ut unb machte einen

SfKisiergiing.

©ei feiner 9^ücffeJ)r roarf fle i^m fein SBene^men uor.

^ie fagte^ er f^&tte fie beleibtgt inbem er ein lebigU^

wo^UooUmM Sßort für ben Slnfong eines 4^iebeil«

eitCftntng aufgelegt bobe.

2Öenn fie bei )}lad^t reiften, fefjnte Jelicie i^ren S^opf

an (SJujlQü? Sd)iifteT, wa^ er auö ^öfüctifeit bttlbete.

^ttf biefe SBeife veiften fie swei SDionate long, gaben

oiel Oelb o«9 unb fongweiften fid^ immer mebr.

?Jiac^ ber $^eimfe^r fing gelicie ein ganj neuc§ Seben

an. SSi^enn angängig gemefen märe, ^n^eigen

oerf^icten, fo I^Atte fte ollen i^ren gfrennben unb 9e»

tannten bie freubige ÜRitteilung gemaci^t, ba^ fle eine

gro^e Setbenfc^aft für ben @(^n)eben Seilberg ^ege

unb ba| SBeüberg ibv ^ieb^abec fei.

fteine SAHe me^r, feine Xoilettai; bie frft^eren

3-reunbe rourben oetuac^Iä|fiöt, bie alten SBcfamiten

t)or ben Hop\ geßo^en. ^ur^, fte opferte aQe i^re

Liebhabereien, um ben Glauben )tt erweifen, ba^ fie

Sßeilberg tief liebe, biefen ©albmilben, ber mit

jebn 3af)ren Dberft in S i rceben geroefen mar, unb

ba| biefer ^enfc^ in fie oemorrt fei.

9Im Slage ibrer 9NlcRebr gibt fle baS §ttnftc|tt ibrer

SJtutter uetftel^en. 9iac^ i^rer aJleinunq fei biefe

fcbulb baron, baft fie mit einem ungeliebten ^ianne
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oer^eiralet worbcti ift; jc^t müffe fie mit aüen SJiittehi

i^re 2uh^ für einen äJlann begünjtigen, ben fie er»

loft^ fyibt mb beti fie anbete; fie müffe ifytm (BaUin

fibeccebeii, 9SeiIber0 mitet irgeitb einem IBonnanbe

in fein §au§ aufjunef^mcn. SSenn fie itjn nicfjt o^nc

Untecla^ un: fic^ bso^e fie, i^n in feinec ^o})^

imtt0 aufauftt^ett.

(SHtfdltig Me 9Phttter ift glaubt fie ba< nnb

bringt bcm <Sci&it5iegeifüt)a gau^ DorjütjUdt) bei, SBeilberg

ti^nne gar nici^t mo anber^, aB in feinem ^aufe mo^nen.

ftad bittet i^n mm mmuf^dvlid^, bte Sii^ittter ift eben«

faQ9 fo voü ton ^dfUd^feit unb 3uoot!ommen, ba(

ber arme junge Tlann, ber nic^t n^ei^, xoaS man von

it^m vM unb ber imt aUem oermeiben mbd^te, un^

ftemibHc^ gegen fo gaftfrele SRenfd^ nu fein, nid^

nein w>ö9^-

Ordnen fommen bei Qrrauen, wie Sie wiffen, immer

tta4 S^ebavf. (üneiS 24iged bin ic^ allein bei gelicie;

ba fängt fie an §tt meinen, erfaßt meine $anb unb

fci^lu(i)^t: nO, beftet ©oncelin, 3^re ^eHfe^enbe greunbs

fc^aft l^at mein ^>erj burc^fc^aut. grüner ftanben Sie

gut mittteilbevg; feit nnfeter 9leife ifl bad anberd;

€ie f(|einen t^n ^u l^affen. (^a§ fc^ien gar nid^t fo;

ic^ wußte, iüoran ic^ war.) mein fjreunb, früher

mar US^ niAt g^MLiä^ • . . d^ft, feitbem . . . Senn

€ie eine Sl^nnng l^Atten, mie barbasif^ ficft auf

ber SReife benommen i^atl . . . Söenn @ie ©uftao

bef(er tennten . . . SBenn Sie ^uftao^ rü^renbe gür«

fotge, feine lorten diftdfic^ten gefe^en ^ättenl . . .

konnte ha miberfte^en? . . . ®enn 6ie müßten,

roelcf^e fcuiige Seele, meiere roilben ^eiöenjc^aften

bietet fc^einbar fo talte ^enfd^ birgt! . . . 9lein,
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mefit gpreimh, Gie fitamten tnici^ ni^t oeva^ten! . . .

Sei) fü^le e§ n>o^l, etmaS fe^It mir . . . fEllexn (3lüd

iß nic^t Yeiti. ^ weil too^l, tood id^ fc^ulbe.

90bfv, mein Sretmb, enrfg auf bev einen @eite QKeic^«

gültigfcit unb ©cringfd^ä^ung, ouf ber anberen gut»

forge unb iBiebe . . . unb bie unoermeibltc^e Vertrau«

li^lMt bec Steife . . , 60 oiel (S^efa^ienl . . . Stam

i(^ fotd^ev Siebe wiberfte^en nnb obenbvein foU^m
Ungcftüm? ..."

war alfo bet arme äBeilberg, obroo^I feufc^ mie

9[ofef, angefd^ttlbigt, bie Sfvau feineil gfcennbed iievffi^Yt

§u ^aben. 9Ran mu^te e9 gtauben^ benn fie fagte e8

felbft, fle hatU ftd) beffcn cor .ynei metner Scfannten

gerühmt unb ium\üLo^ nodb odc anbeten, mit im«

betomten Seuten.

99leine ^d^ilberung tft ^iemlid^ wal^r^eitögetreu; td^

^abe mir i^re ^uSbrücfe genau gemerlt. i^in paar

Slage f))ftlec traf ii^ jemonben, bem bod gleiche &t*

^mniS anoectraut morben mot. Slitf meine Qitte,

\id) genau i^rer ^ilu^brücfe ju entfinncn, wteber^iolte

er mir bie nämlichen ^orte, bie ici^ |u ^ören belommen

(otte. rnnfte la^en.

9lac^ i^rer Seichte l^atie mir ffelicie ^efagt, mbem
fle mir bie ^anb gab, fte redjne auf meine ^iJerfc^njiegen*

^eit; id) tiuitfe n)ieber n>ie früher mit 9BeiIberg Der-

fef^ren unb fode tun, aü bemevite ic| nid^ts. fl^e mi(be

Sugenb biefe§ großartigen äRanndl angjtige fie. SBemt

er fte oerließe, fürd^te fie immer, ibn ttidjt mtebers

jufel^en; fle befürchte, er fönne fid), burd^ einen raffen

(Mi^Ut% getrieben, |)Iö^(ic^ nad^ 6d&meben einfdbiffen.

fclbft Derfprac^ i^r felbpoerftönblid^, baß unfere

Unterhaltung mein tieffteil ©e^eimniS bleiben mürbe.
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3nbcffen fanbcn e§ afle fjreunbe ber gamilie nieber«

tt&äitXQ, ba^ biefet axmfehge SiBeilberg eine j[unge

fjfsm wxfSifyct ^otte, in beten ^ufe er t&dUd^ old

Qlafl iierfe^e, beten ®atte tl^m toufenb ^tenfle ge«

leiftet unb bie felbft bis bat)iu fcl)r red)tfd)affcn gelebt

^otte. mac^e it)n auf bie gnieibeuttge ^oUe auf«

metffam, bie man i^n fi^ielen Ue|. <^ umatmte mi4#

batAe mit füt meinen SBMn! nnb betenette, feinen

ntefjr über bie ©c^ttjcllc jene§ ^aufe§ fe^en trollen.

S)abei et^äl^lte et mit, toc^ fic^ auf bei ^eife aUeiS

sugettagen ^otte.

^8 &eKcie ein paixt %a^t SBcUbcrg, bet faft tÄg*

bei i^ir xoax, entbet)ren mu^re, fpielte fie

bie saetameifelte. 8ie fagte, ed fei eine S^d^tHm&tbig«

feit i|teS (Batten, ba( et biefen tngenbfamen SNann

QU^ bem O^ufe gejagt ptte. {Wix unb jroei anbeten

iBeCannten ^atte fie }a anDertraut, ba^ biefet tugenb«

fome SRenfc^ fie tegelteci^t netffi^tt ^abe, im Woo\z

pi SfAflen einet Sanne M ^«IniatanNiIbei, mie bai fo

ju ö^fi^c^cn pjlegt. Sie beutete ferner in fc^onenben

SCBotten an, i^)re fluttet jei i^r ^xoax ecft gefdOig ge*

mefen, ^abe i^^t l^intetliet obet ben tngenb^aften fBn»

e^tet fhreitig gemai!|t. ^abei «Kit bie gute d(te ^ame

fec^S^g Sö^re alt unb feit stoanjtg 3at)ieTi über aHe

JBiebei^ebanlen ^inau§. ^ann befteUte fie ftc^ bei

einem gefc^iclten SReffetf^mieb einen ^ol^ mit S)as

maSsenerQinge unb lieg i^n fi(^ eine? S^agei^, oB man
gerabe bei 2:ifc^ fa&, überbringen. fa^, wie fie

bafüt nietiig g^ot^ be)ol^lte unb i^n not unfeten

Singen in i^ten S^teibtifd^ einf^j^Io^. ^ann bta^te

ein S)u^enb 9Ipotl)c!erge^iIfen jeber eine fleine &Iafc^c

£)|)iumfaft; biefe J^ldfc^c^en ergaben ini^gefamt eine
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UMkä^üid^ Spenge Dpium, tcM fi% in i^ten XoiMten«

äim ndc^ften borgen eifidrte fuil^rer ^luUec, toenn

fie nid^ bafäv fotge, ba| <i^ttfUi9 wiebecC&me, wüvbt

]ie fi4 titit Ofiiitm vetfiifteit tmb mit eiiim et0Ciil

boju beftellteti ^olc^e erboic^en.

5Dte Glittet, bie fe^ »o^l toviU, wod fte 9011

SBeUbecgS Ste^ (alten (atte, fuc^te i^n auf^ ha

fie einen ©fanbal befürchtete, unb erjalilte i^m, \l)xz

Xoc^ter fei Derrücft, fteUe fic^ oerliebt in i^n unb

wolle fic^ ttmd igeben bttiigei^ foQd ev nici^t »icber«

fftme. Gie fügte (tttsu: „(Sk^en €te loiebet iit

il)r; feien Sie xerf)t fc^roff gegen fte; machen Sie fic^

t^r oetba^t unb iDUimen 6ie bann nid^t lieber l''

tteilbec0 mr ein gutes aRenfdft; et füllte äRitleib

mit ber alten IRitttet^ bie fo mit Sitten $u t^m tarn,

unb roiQigte ein, flcft biefer ärgerlid^en Stomöbie

b^ittgeben, nur um bem SCanbal auS bem ^ge ^u

(|e^ ben bie SDhttter befürchtete.

@r ging alfo roiebcr I^in. f)ie junge gtau fagte

i^m nichts, fic machte i^iu nur einige liebensJroürbige

«onDürfe megen feinet fünft&gigen gembleibeni^. ^
fie aOein maven, fam e9 i^r ni^^t in ben €intt^ von Siebe

reben, in ©tinnerung an ben beraubten Xaq auf ber

^ieife, WO er feinen ^ut genommen ^atte unb fortgc<

laufen mat^ atd fte i^ve SiebeSertltamg beginnen wollte.

SBeilbetg ift febr muflfalifc^. 6ie i>ecbta(!hte bie

3cit mit ^(aoierfpielen, unb ba fie njunberuoU {pielt,

blieb S^eUberg gern t>a, um i^r au^u^ören

Oor aQet Hägen benahm fie fic^ anbetd^ fie fprac^

oon nic^td weiter mit i^m, M oon Siebe, freiUd^ auf

eine febr gef^ictte ä^eife. 2)a er unglüdlic^erweife
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iittv f^Ied^t fraii|dfif4 oecflanb, Beamte fie c8 %nm%9,

offen Wm^mhta %u «nfte^en geben, er fei i^r

®eIieBter, oJ)ne ba^ er fclbft c§ oerfte^en fottnte,

^Ue i^re näheren greunbe burc^fc^auten bie foindbie

Idstgfl; ote bie femet fle^enbcn 8etiiitiiten toulteit

tfoc^ ttic^>t§ baoon. S5on neuem erörterten fie ba§

unerl^drte ^enc^men ^etibergsi. tiefer jog ftc^ ober»

matt iuriUf tmb tooltte ni^t »iebev su i^v fornmen.

Selide leQte fic^ ®ett unb fagte t^ret aRutter,

pc rooCie ben §ungertob ftei'ben. Sie tranf von je^t

ab nur no^ ^ee, ftanb ^wat Slifc^ auf, ober

got nii^. 9ltt(i)bem fie fec^ Soge lang bei biefec

^bcnSweife nerbaTtt ^atte, nnttbe fie emftlid) ftanf.

SJian (c^icfte nac3^ 5Irjten. @ie erflärte, ba^ fie fic^

oergiftet ^abe, bal fte non niemanb gepflegt toerben

vMilU, nnb bajl aOeS nevgebttc^ fei Die mnittt nnb

awei gfrennbe n>aren mit ben fir^ten bei ibt. Sie

fogtc, fie ftürbc wegen Söeilberg, beffen §er:^ man ibt

entfrembet b^be- @c^lie|li<ib bat noc^ bantm«

man möge ibtem (Batten, bet glildlic^roeife oon bec

ganaen ©efc^idbte feine ^^nung ^atte, biefe traurigen

SBefenntniffc erfparen.

dfoiblic^ miQigte fte ein, Sfflebiain )u nebmen« ^fUm

gab i^ ein Oted^mittel nnb fie, bie feit fedbi^ Zagen

nur von Xee gelebt ^atte, gab bret bi^ öier ^ßfunb

(S^bololabe t>on p^- 3^)te ^ranf^eit, i^re Vergiftung

macen nicbtd ali eine töc^tige ^exbannngi^ftdmng. ^
^atte baS oorber gefagt

fie fein 9Jiittel me^r rou&te, i^ie 2}lutter

rü!)ren nwh fte au neuen ^c^ritten bewegen, um
lEBetlbevg in ifjft ^ani^ intad^ubraigen, bto^te fie^

i^rem SRanne €iXlt§ beizten. tUoA, ber feinev gtan

22
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aufS Soct glaubte^ fle o^ne Sm^M augenUid

»

©erlaffen. S)a biefer ©fanbal alfo md^Ud^ war,

x)er[uc^te bie Butter i[)r $ei( nochmals beim guten

(^ufUso, itnb et t>erf|»ad^ ist ber %at, toiebet §« tomß

unb i4 oetle^Tten bamold viel mUetnotibcr.

^ir arbeiteten getneinfam. war i^m f^mpat^ifd^

unb fo jiemli^ ber f^anjofe, mit bem er am liebften

9«^^e. SEßiv oecbrail^teii beit 24g tettmeife iufam«

nifit; er ttittecdd^tete mi^ im €(!^ioebif(^ett, i^tt in

ber ©eometrte unb ^irteven^ialrec^nung. ©ett fur^em

nämli^ fc^unirmte er für Mot^emoti! unb tc^ mu^teoft

bei ttsiferen l^öii^ecn meine alten Cd^ulfenntnilfe aud«

Itomen. 9)lan(lbinal griff id^ anc^ $ttx li^Iine imb oiel

gebulbtger, al§ ©ic, ^örte er mir ftunbenlang wiCftg ju.

^elicie machte mir ben $of, bamit 14 fortwä^renb

bei i^m fein foltte; fle fa^ bottn ein Wtid, lEMIberg

^eran^uaie^en. 3U$ wir eined ZaQtS gufammen bei

i^r ^u ^if^ waren^ geriet fte auf ben Einfall, (SuftaoS

Siebe im» mit auf bie ^obe an ftellen« Gie nobm fld^

i^m gegenfibet Oetttonfiilieiten ^etand, mie man fle

nur jnjifdjeu ganj intim ^ufammenlebenben ^JJ?enfd)en

fle^t äEeilberg Derftanb fie auerft nui^t; ba würbe fie

betattig beuttii^ ba| et netftel^en mn^te. 9t fa^ micb

an, (a(|te unb o$ ru^tg weiter, obne 11^ ^n tfi^ten.

^licie crfttc^te i^n, i^r etuni^ an i^rem bleibe in Orb*

nung ^u machen, ©c^toff entgegnete er: ^.SD'tetn ®ott, @ie

^aben boc^ eine^mmetfungfet, bie ®ie anreiben lamt!"

„€el^ @ie/' ^üfterte f^elicie mit „wie toSt^Xl

er ift. Sc^ bacf)te mir'§ wofjl, ba& er in 3^rer (^egcn*

wart nic^teiue^tedCnabel an mein ^teib fteden würbe/'

Xto^bem war fie übet biefe dntficQattnng unb ben

Xah il^8 angebIUi|en ißieb^aberS got nidbt fo fel^r
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tnt^üdt, wie fle tot nimm ndä^, eS war am
DfterfonntQL^. 9ia(S^ bcm grüljftürf, at§ wix nur nod)

ben ^ee oor un§ fielen Ratten, befal)l fic bem Liener:

«$aul, fogen 6ie bev Sungfev, ba| ic^ fie nUi^t mtfß

htctaä^ Gie faiin bie 3^ fuv ftc^ benitl^ett unb §itt

SWeffe gefjcn." 9Bir tranken unfeten %ze roeitcr.

bev S)iener l^inauS war, fe^ fle fid^ tia^e an ben

Slamin. „WM^ friert/ fagte fie, ntib ttellberg bte

^anb ^inreii^cnb, fagte „5)abe ic^ nic^t Riebet?''

— ^©uHid^, borouf iperfte^e mic^ gar nic^t/' ant«

»ortete Setlberg, «»aber l^ier Ooncelin, ber auf bem

Sottbe unter feinen fBauem ben 9(rat mad^t, ber mul
über lieber iBe[d)eib tDtffcn, er wirb e§ 3^nen fagen."

fül)lte i^r ben ^^^ul§. „©t ijt ganj in Orbnungl"

fagte i^. — i,S)ad ift fonberbar, mir ift fo feltfam

$u SRute. €el(|en €ie, ie^t wirb mir unwohl,

©uftau, marfjen @te mir meine S^aiHe ouf! ©oncelin,

ge^en @ie, bitte, in meineiS ManneiS 3iinmer unb ^olen

€ie . .
."^ — MtS^** — irS)ie Sl&u^ereffena; e§ ifl

welche in feinem SRünjenf^ranfe.* — „Sc^ wci^, wo

fle fielet* fagte SEBcitberg, ,,t^ gcfie i}in! ©oncelin

wirb ä^nen be^flic^ fein, i^ bin fofost auruff." Unb

er ging.

mo(^te mir baö 'i^ergnügcn, i^re 2;aiIIe auf-^u=

tnöpfen. ^it ^lusna^me i^re§ ©efid^te^ mar fie ^übfc^,

inng, f4ön gebaut, ibre ^aut weidj» unb wei|. 34
legte ibr bie IBruft hio^, fie ^ätte fic^ aud) ^^an^ naift

au§,^ic^cn laffen. begnügte mi(^ unb fagte ibr:

„3b^ $er^ fc^lägt febr rubig, ^aben ^ie Uuu %nQ^,

ed ift gar nid^td/' Sie fpielte eine Heine O^nmad^t.

flBeitberg, ber febr lange fortblieb, trat enblidb wieber

ein, ftellte bie (^fen^ auf ben ^amin unb machte fic^

22*
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ru^tg baran, iöi^fuit§ effen unb feinen %et au§«

jutrinfen. gelicie, bie allc§ ha§ btohadjtde, obgleici^

fie fo tat, oh fie nic^t iäl^ ^ieU e9 iitd^t l&nget

ati9. @§ war, rote id^ OttÜao fagte: fomo^I ^ßttlS

luie 5ltmung waren in Drbnung. „@onberbar/ fügte

er ^inju, ^ba^ fie babet einen Dbnmac^tSanfaü ^atte/'

S«(icie war tofttenb itnb fam nod^ unb nocl^ ^n 6ie

mcbnett i^te SUdbrnig mib bat un§, fte oOcfn laffen.

fie e§ für fe^r roicfftig ^ielt, in ©uftaoä Slugen

o^nmac^tig gemefen feuit 4&tte fie miä^ gan| fi^er«

liä^, falls id^ eine Sufl (bie nid^ «or^anben «Mir) ysxte

befriebtgen rooOen, aUeä tun loffen, nur um ^inter^cr

über mein (djmä^Uc^eiS Setragen un^ i^r tiejei Unglücf

Hagen su (dnnen.

5Dabei mar fie biS bal^intatfäc^Ii^ ehrbar mib fiber«

f)aupt DöUtg gleichgültig für biefeS JÖergnügen; aber

fie ^cUte fic^ befttmmt mi|brau4en laffen.

« SkibmNl^, ba^ Iß^berg, ben fie ftetS aü» leibenfc^aft"

(iil^en teetebter (ingefteat (atte, feine (^fetc^gültigfeit

cor mir offen befunbet trotte, füfjrte ft(h ^icie fo tief

gebemütigt, ba| fie mirüic^ frant mürbe. Sßeilbetg

moQte na<| biefer I&d^erlicben €cene nid^t me^
i^r ge^en. MS \it itbod) Idngere 3^t bai^ Sett ^üten

mu^te unb in Anbetracht beffen, ba| er fiü^er fo otel

in i^rcm l^oufe nerCe^rt ^atte, unb meil fein Sem«*

bleiben aufgefallen m&re, erfc^ien er mieber. S)ann

mürben feine 93efud^e nach unb na^ feltener, unb etft

nach acht SD^onaten ging er gar nicht mehr hin.

Srclicte liebte bie mufH fe^. S)a fie felbft tetne

£oge in ben Bouffes befa^, f^aitt fie fetten Gelegen«

heit bin^ugeh^n- ®tne8 3:age^ überlie&en uug iöe*

fannte eine gan^e ^oge. @ie arrangierte eS fo, ba^
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fommen unb un§ bort treffen, (Srunbe if)re§ .?)crs

genS oerabfc^eute fie ^eilberg offenbar, fie ^toang i^n

im, mit bott^in fommen, um flt^ mit i^m ootm in

ber Soge p setgen. IShtftao gab vüt, eS fei i^m im

2:^eater l^ei^, ging fort uni> ließ mi(^ mit g-elicie allem.

S3on biefem ^ge an, ba Setlbecg fie immet wteber

bcxartig Hüqai fita^ Anbcite fie Serbo^ten imb,

nac^bem fie ein 3^^^ lang ^on ®cilberg§ fiiebe unb

iSeibenfc^aft gefproc^en ^atte, begann fie nun mit >öe»

merfunnen über feine UnbeftftnbtgCeit unb ben ^mmet,
ben et ibr bereitet b^be. Swe felben 3^it erfuhr id^,

ba& man mid) für if)ren 4^iebJ)aber ^ielt. ging

\f)t unb fagte e§ it)r mit bem S3emerfen, ba^ ic^ nic^t

baför gelten moHte, obne ben H^oiteil baoon ^ b^ben.

^d) ^xvariQ fte mit bemalt onf meine Ihtiee nieber.

mu^tc ganj genau, ba§ eine SBergeroaltigung ib^ un=

angenehm n^äre, unb fte botte boS &z\üfja, ba| ntcbt

niel bostt febUe. 34 fogte ibv beSboIb, i^ motte bie

Stad^rebe, bie oon ibt ausginge, bemabtbeiten . . .

%ai max bei Sage, ieben ^genblid lonnte irgenb

jemanb in ibv d^mmev lommen; fie ^otte eine f^dSIen«

angfi, befdbn^ov mid^, fie in 9ht^ )tt (äffen unb be*

teucrte, nie einen anberen al^ SBeilberg lieben 3u lön*

nen. ^blicb befreite pe fid) au§ meinen ^rmen. Bit

ttingeUe« ein SDiener erfcbicn, (ie befal^ geuer

anlegen, bie Vorgänge §tt fd^Itegen unb ben ilee )tt

bringen. ging, ©eitbem finb mir faft gaitj ent^roeit.

Sie erjä^)lt überaQ, icb fei ein ©tüdC Sßerlned)er une

3ago, ti^ ^e feit langem eine toQe Seibenfcbaft für

fie unb nur i^ b^tte ibr ibren Oelidbten entfrembet.

€ie ^ot ftcb fogor erlaubt, ein paar freunbfc^aftUc^
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gehaltene ©riefe, bie ic^ i^r cor fcc^ö ;^a^cen gefc^rie«

bm fyittt, oBi^mxi Sutten in 9iom wat, aJ^ Siebes»

erfifttungen von tnir su

Gegenwärtig betiitiöt fic^ gfclictc^ (SUelfeit auf gail|

neue Seife, ^on ^eilberg fpric^t fie nur itt fentimen«

taten Siebendatten oud beut bvilten iBonbe von »Co«

rinne*. €ie fpiett bie Iraner um eine groSe Selben«

frf)aft, ge()t nic^t mc^r au§ unb trägt einfache Ätetber;

nur if)rc üorjügUc^en 2)inerS gibt fte noc^, roo^u fic

bidbe (Sketfe, bie e^bem ffiv gei^teid^ 9ßenfcib<tt ge*

gölten fiaben, unb atme ^eufeC bie nid^tg ju effen

^aben, cinlabet. 6d)n)ärmerifci^ fpriest fte Dom öorb

SB^Yon, 9on (Sobanid, pon ^olioav unb uon gtau von

Safa^ette. SRan bdlagft fte in i^Tent engen SIceife ad
fe^r unglücfUc^e junge 5rau, unb man lobt i^r grogcS

3artgefü{)l unb i^ren ®eift. @ie felbft ift mit i^rem

64icffal leiblich |ufrieben. €ie b^t eben ein bftcger«

lid^ed umt bev 6i»te, bie ^e fo netobfc^euen.

$attc ic^ red)t, rocnn ic^ bcJ)aaptcte, ba^ biefe lang*

n^eilige @raäf)Iung !3^nen ^u nichts nü^t? ®te ift

oon 9latttY fab. 3n bev Siebe auS (SiteOeit liegt

aQed im Bort. 8Biebergegebene ffiette langweilen^

bie fteinfte %at wirft ftSrfcr.

ferner glaube id^, ha^ ^iebe auS (^itelfeit^ wie

6ie fie meinen, etuHid anbetet ift. ffüi^ einen

fettenen, loxeüeid^t einzigartigen 3^0 • (Erfüllung

i^re^ roeiblic^en iöerufeö ift i^r unangenehm unb eS

(ag ibv fe^t menig baran, ben Mann, ben fle fus ibten

Sieb^abev ausgab, bavon )u fibev|eugen^ ba| |ie ibn

wirfUd^ Uebe.
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in SRenfd^^ bet boS Utmt, fhtbet in feinen

ßebengerinnerungcn eine Unmenge von 93ei-

fpielen bet Siebe. Sßi^enn es fte aber niebei*

f^teiben will, weil es ni4t ouf mel^e er ftc^ becnfen

foH. SHe Seobad^tttngen, bie er in einem gewiffen Ureife

gemalt f^at, ftnb bem großen fieferfreiS unbefannt

unb man hxauci^U ungeheuer oiel (Seiten, um fte mit

ben ndtinen ^htoneen wieber^ugeben. Sliti biefem

®rttnbe fü^re id^ gern 9lomane an al8 ehndS oQ«

gemein S8efanntc§, o^ne inbeffen meine ^Tnfic^ten bar*

auf aufzubauen ober ben £efer ^n^ingen, ^l)anta*

flegebübe, bie meift mel^ miti^ poetif SGftirtmiQ^

o& mit bet SBa^rl^eit ted^nen, für biefe in Rauf su

nehmen.

3lnmer!unö 1 (©eite 20). @pifur fagt, bie Unter*

fc^eibung fei gum ^efi^e be§ ©enuffeS nötig.

älnmevlung 2 (@eite 22)« ^itd: SDante, ^öfle V,

138-186. [S)ie ganjieSteOe lautet nac^ O. ttilbe«

meifterg Übertragung:

„SEBir lafcn eineS 2:ag§ ju unfrer Cuft

Smn 8an^tt mie 8ieb' ibn gebunbeii,

ttir beiy aOein, unS feine? Vxgi benm|t.

Oft bitten fc^on bie 2Iugeu fic^ gefuubcn

$ei biefem Sefen, oft erbla|ten mir.
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^od) eine Stefle l^ot un§ übcnnimben:

^a, too baS ^ei|er{e^nte ^öc^eln i^r

5Da fft^tf bebenb meine Sippen mit

©t, ber ^infort mein eioiger iöeöleitcr.

(Baiwito toax boS IBiu^ unb bei ei^ fii^fieb.

Sin jenem Zage fofen miv nul^t mettev.'']

Änrnerfung 3 (Seite 25). 93gt. folgenbe ©teÜe

in SBalter @coü§ „^van))ot" [bcutfc^ nacf)

ber ÜbeYfekitng in Sleclami^ Uninecfalbtbliotbef

6ette 65 f.]:

„®er in ber biiiiognomic be§ ^rtn^^en tübnc

^reiftigieit^ ^oä^mut unb (^leic^gülttgfeit gegen

bie (Srnpflnbrntgen onberer lad, tonnte feinem

(SlePcl^t benno<!b nic^t {ene @<!^dnbeit abfpre^en,

bie regelmä^icje (Scpcfilbjüge, ein^u§brucl wo^I-

beced)neter ^öfhc^teit unb gceimütigfeit jebem

«erleiden* <ün fottber SlnUbrntf mirb oft ffttf<l^«

lici^ für mftnnficben f^reimut gebolten, wo er

boä) nur ber forglofen ©leic^gültigfeit eine^

leid^tfinnigen C^bi^raCtecd entf^ngt, ber fi^ febr

mo^C ber fßtn^üißit hmuft i% bie QMmt, ttei^«

tum ober ein anberer zufälliger Sl^orteil tbm

Derletben, ber aber nic^t^ mit perfdnli^em Sßer«

bienft |u fd^en ^at"

Stnmevtung 4 (Seite 29). Qgt SBtonm, „Amours

de Struensee dans les cours du Nord,"

1819, 3 J8bc.

tlnmerlung 5 ((Seite 29). IBgL bie ^Briefe non

anabame ^nbeffant unb Mabemoifeüe be 8e$«

pinaffc, bie 3Jlemoiren oon iöeseupal, von

^au^m, von ^abame b'(£pina9, ben „Dic-
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tioniiaire des Etiquettes" Don SQ^abame bc

©enli^, bie ajlemouen von S)angeau unb von

f[ntiiertttti0 6 (Seite 80). ^gl. eoint^Giniim

iinb ®oetI)e§ „SBert^cc". — S)ie 6cele ift oier=

fettig, iDie ein feingefc^liffener ^tillant; ein

Ml i^m (SttibilbitngMtaft toitb babitvc^ wx*

braucht Pcb ber ©efeQf^aft gegenüber vor^u:*

fe^en. ^fjarafter ift ein 9flei^, ber bie meiften

gcouenbet^en bezaubert. 2)abes bec (^foig junger

emflcr Offiziere. %U fftami oerfte^en H wt*

treffli(^, 3n>ifcben bem Ungefitüm leibenf^aftUd^

IHegungen, beten ^öglic^feit fie in i^rem ^er»

)en füllen, unb ber <gtörfe bed (Sbarafterd ^vl

unterft^eibeii. S)ie oome^mllen 9ratien »erben

in biefer ^infic^t mitunter burc^ etroa^ ®öat*

lotanerie getSufc^t. Wlan tarn fte unbeforgt

anwenben, fobalb man merlt, bafi bie RriftaCU

bilbung begonnen 1^.

Slnmetfung 7 ((Seite 82).

„Nessun maggior dolore

Ohe ricordarsi del tempo felice

Nella miseria . •

2)ante, ^dUe 121 f.

[SfHc^tö f^merit fo tief,

WM bie (Erinnerung an glüdfe(ge 3^Uen

3m Unglüd . . .]

^nmer£ung 8 (@eite 88). ®erabe bie[er neroö«

fen 69nipatl^ie mft^te i«^ bie wunberbore unb

ttnerfCftrlic!^ tttrfung ber SRobemufU §ufcbret*

ben. (S)rc§bcn, SHoffini, 1821.) SBenn fie nid)t

me^r mobe ift, n>irb fie be^b^b nic^t {cblecbter,
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aber {te mad^t feinen (Smbnuf auf bie

letc^tcntflammtcn ^erjen bcr Sufiß^^^- 3>ieüei(%t

gefiel r^e mt, toeU fte bie ludenblid^ iBegeifte

«

vttn0 ettegte.

%tan von @6t>tgn6 (Sötief 202 vom 6. aD^lai

1672) {c^reibt i^ier %od^ttx: ,,Sutl9 ^)at mit bet

föntglic^en ^eOe bod ^dc^fte enei^ S)iefeS

f^ftne SRifeme eni^t ein Sibevo^ bei beut

aller iilugen tränenfeucht raurben . . SWan

{onn ebenforoenig an bet äü^^x^eit jeneS (Sm*

bnuf9 anieifetn, M Svau oon 66oign6 gitlen

©efd^macf abfheeiten. URttflf bie fie

entjudte, würbe ^eutjutagc abfto^en. S)amal§

vegte fte bie ^ftallbilbung an, ^eute nimmex«

mfjit.

^nmetlung 9 (@eite 40). SJ^emoiren t»on ©rom«

mont.

SlnmevSung 10 (Seite 64). IBgL biemeiftecl^afte

@cl|ilbecttng jener langweUfgm €itten am (Mt
üön „©orinne"; babei bejc^önigt fjtau von

@tael nod).

Slnmevlung 11 (@eite 69). S)ad ift bie O^efc^ii^e

bejSm^n^oIifd^en Sentperamentdint Oetglei^e

jnm fangiüntfd^en. Wan betrad)te eine tugenb»

ijafte %xau, felbft wenn fie bie faufmännifc^e %vi*

genb gemiffev IBetfc^mefieat übt — jene Xngaib,

bie im^vabiefe bunbettfac^ oergotten wirb,

— unb einen blaperten Sebemann von oierjig

galten. ObgUi^ ^olmont in ben „Liaisons

dangereuses^ [non (S^oberM be SactoS] baS

noc| nici^t ift, fo ift bod^ burc^ baS gan$e %ud^

bin bie $t&ftbentin von ^ouroei glüctlic^^ex, ol^
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ec. Usib loeim bet geiftooHe 9ktfaffer nod^ geift*

Dotier gerocfcn wäre, fo ^ättc et biefc S^cc gut

äRotat feinet ^eroorragenben dioman^ gemad^t

9tiinfrltttig 12 (6eite 7'2> „The heart of ICidlo-

thian", III.

Stnmerfung 13 (@eite 78). >Jitat aug Jögton,

. . • QKe ber bunMfte Gimmel

2)Q§ [c^roerfte (Sewittet Derfünbct.]

^nmerfung 14 (@eite 74). Sitot av^ nMithd-

date** 0011 8fiacuie.

^[iimerfttiiQ 1$ (6ette 74). 3i^<ii auS Skmte^

«Fegefeuer", V, 130 ff. [^eutfrfj:

9U1^, loenn bu loiebex auf bes d^be loeilft.

®eben!e metner bort: id^ bin bie ^ta

@iena, bie in ben STlaremnen ftarb.

^er mi^ eS, ber mir einftmotd an bie l^onb

S)en (S^'ring mit bem C^belfteisie ftedtte.]

3lnmcrfung 16 (6eite 78). ®r56e unb 3Jlut in

^[eitiigfcitcn^ aber mit Icibenfd^aftttc^er ©org«

foU babei. IDte ^ftigfeit bei^ (^olerif^en Xem*

pnammtS, ®ein SBer^alten gegen SRobame be

SD^onaco Saint^©imon, V, 383); fein 9Jbenteuer

unter bem ^ett von SDflobame be SD^onteSpan,

M bet Itdnig bei i^ mar. O^me bie Gorgfott

in IQeinigteiten mdre ein fol^er di^axcUiK für

ffrauen untrerftänbli(^.

9lnmerfung 17 (Seite 78). „When Minna Toil

heard a tale of woe of romanee» it was
then her blood nished to her cheeks, and

shewed plaiuly how warm it beat notwith-
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Standing- the generally serious composed

and retiring disposition which her coun-

tenance and demeanonr seemed to exbibit''

(The Pirate I, 88.)

©etoö^nlic^e SRenfc^en f)aittn 9^aturen wie

SJlintta %oiL, bic aHtaglid^e ©rciguiffe t^rer

(Slemfitdcttegimg nii^t f loect zumä^ttn, f foU.

9liimevltttt(| 18 (6fite 79). S)eiitfc^: ^c^ [age

®u^, pofgcr Stemplet, nicfit in ber tDilbeflcn

©djlad^t zeigtet S^t^i me^r ^obe^mut al§ eiti

«kib bot, boS fiis ^ic^t obn i^cc iStebe

leibet.

9lnmcr!ung 19 (@eUe 81). @§ ifi oUßcmein fae*

lontity ba| biefe berft^mtt gvou toa^ifd^^eitiltcb

im Seveiti mit 8avo4efottcaulb ibcen 9lomait

„La Princesse de Cleves" öef(J)ricbcn \)at, unb

ba| beibe bie legten anx^n^tg :3abte i^reiS Sebent

btttd^ bie engfte ^«eimbfcbaft miteinimbet ms*

bunben waten. 9Ba^rIi<l^, ba0 ifl iSiebe nod^

itoIienifd)er '^Irt

!

^nmertung 2ü (8eite 91). SDiorbaunt ^lei:ton^

S^ronS „Pirate^ 8^b. I.

Hnmetfung 21 (Seite 98).

„Come what sorrow can,

It cannot couutervail the exchange of joy

/ That one short moment giv^es me in her

sight.*

(@f)afefpeare, „&iomeo unb Sulia".)

älnmettung 22 (@eite 98). Bitat Spante.

'
. . . D armer ^Diann,

(£d ging bat^in in feiner 2;obedftunbe
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Snond^ ^olber ^raum unb mancher ^offnung^ftern.

SBie fc^Ön er wax, mie blonb, tote ftottlio^ gio^^

9Rit einer {^Ibenmicte auf bec 6time • . .]

f[tlliiet!ttti0 23 (€dtf 99). „Haee autem ad

acerbani rei iiiemoriam, amara quadain dul-

cedine scrlbere visum est . • . ut cogitem

nihil 6886 d6b6r6 qnod ampliii8 mihi plae6at

in hae vita.** V^tvocca.

flmnerfutig 24 (Gette 107). 2Bic in bcr SflooeUe

„Lö Curieux impertinent" von (S^toonteg.

älnmevfttng 25 (®ette 108). ditat oiti» WMJtK
6cott9 ^Stallt 90R Sammetmoor'', I, 198.

[®eutfd^: ,,^er SD^orgen, bet ru^ig unb ^eH

cnoad^t mat, gab felbft ber toetten ©antpfUmb«

f^ttft, bie man oov ber Qnrg (anbeinwftrti er«

Micfte, ein ^eiteteS Slnfe^en. 9luf ber anberen

6eile be^nte flc^ baS e^riDÜrbige ^eer, von

toufenb wogenben ^ilbenneflen getr&nfett, in

emfler, ober milbet M §ttnt ftnlerften

©efid)täfrci§ ^in au§. 2)a§ imcnfd)cn^era Im

aufgeregten ä^f^^^^^ ^^^^^ fotd^e iöilber fttUer

(^dH itnb ibr mftc^tiger C^flul bcgeifiert ju

eblen mib guten Xoten." 8g(. bie Stedamfc^e

Überfe^ung, ©cite 109.]

Slnmerfung 26 (Seite IU\ (£nn ^eifpiel gibt

bie ^tebe SUfieriS au äRttab^ Sigonier, bie

nebenbei no4 eine Siebfd^aft mit feinem 5E)iener

unterhielt unb [\d) iäc^erlic^eripeije „^Jenelope"

nannte, (Vita 2.)

Slnmettung 27 (@eite 114). „Mazim68% 495

[in ber SRecIamfc^ Überfettung SRr. 463]. SBie

man lei^t erfe^en tann^ o^ne ba^ ic^ e£^ jebe^mal
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350 Slnmetfungen @tenb^al§

befmtbfti hmtdit, flnb mt^ eitti0e anhm (9e«

banfen beiü{)mten ©diriftftellevn entnommen.

fuc^c eine ^2irt ®cfc^i(i)te fc^veiben, in

bec Ükbanfen bie Soifad^ finb.

SlnmeTfttttg 28 (Seite 122). Qolne^, „Tableau

des Etats-Unis d'Am6rique", Seite 491— 19(1

Slnmcrfung 59 (iSeite 129). Qum ^eifpicl bic

®efa^r äRottotii» im <j^9be. Scott »Cid

Mortality«, IV, 224.

ittnmetfungSO (@cüe Ul). Sülemoiren ©on SHealter«

5Dttiiia9. (t^rftco, boS siui(^ ^olb fo oiel I8e«

odlfertmg (180000 Oinmlfttiet) nHe eitt

ftanaöriWcS S)epartemcnt, ^at in legtet 3ßit @a»

licetti, $o$§o bi ^orgo^ ben General ^ebaftioni^

(&mUmi, Ubbuttttoct Sbena^ £itciaii ittib 9to)>o«

Uoti tBmtoiMivte betoovgebra^t. S)a8 fomtnt

baber, raeil jeber (Soife, iDcnn er fem $au5

DerlQ^t, eine ^^iftole tragen barf unb weil ein

i&otft, bent toasten <S;ttifteiitttm smibev, @elbß>

nevteibigung unb aitSfibt

Slnmetfung 31 (Seite 148). !3n ®nglanb meinen

bie bebeutenbften Sc^nftfteUer {i^ einen xodU

mftimif^eit tlnfhrid^ bleiben, mnn fle fron«

^dftfc^e SBorte zitieren; meiftenS finb eS fol^e,

bie i^r ^anjöftf^ lebigii^ au^ englifcben ®ram?

nuxtUen l^abeii. SD^^an nei^me bie MEdinburgh-

Beview** |er, ober bie SRemoitett bet Sv&fitt oon

£i(^tenau, bet ^laitreffe bei» porle^ten ^dnigi

von ^eu^en.

Stttmetfttttg 32 (Seite 144). «Voyage en Es-

pagne* vm Semple. Qk fd^itbett nm^r^eitd-

getreu unb mau finbet bei i^m eine einbrudfiSooUe
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Hnmerfungen Stenb^ald 351

et fte ttttv t»on fem fal^.

Slnmerfunö 38 ((Seite U4). ®rtmm§ Äottefpon-

bctia, Satiuav 1783: ^,^111 (SsöffimngStoge M
nennt $auf€) toax Staf fft**\ ftoiiitfiti auf

ficbe^L^:,eit in ber ©arbe von l:DZonfieur [bcm

Sörubcr beö ^önig^j, entlüftet baj er leinen 93al»

lonplal^ mzix frei fanb. (St fam auf ben bdfen

(SinfoO, einem e^rfamen Stt^töcimiKUt feinen

^lafe ftrcittg machen, tiefer, Maltre ^arnot,

n>ome auf feinen f^U n>et4^ t^i^ nehmen

miT meinen pa%!' fagte er. — ,S)ad iffc meinevl'

— ,®et flnb Sie eigentlich?* — ,3d^ bin §err

©e4§-8^rQn!en' [ba§ ift ber SÖiaet§prci§].

lebl^after äBortn)e(^fel, ^eteibigungen unb @tö6e

mit bem (Sdenbogen folgten. (Svaf 91*** trieb

feine $Rü(Ifid)t§Iofig!eit fo roeit ben armen SRed^tö-

oerbre^er ,^ieb' fc^impfen, unb oerma^ ftc^

guter 8e^, ibn burd^ ben bienftbobcnben @d^ut«

mann feftne^men nnb auf bie fBad^e bringen p
laffen. Maiire '^ainot begab fi(±i mit großer

SEBürbe ba^in unb reichte fofort nad) feiner äöieber*

entlaffung IHage bei (ieric^ ein. S)ie furcbtbare

^afte^ ber an§ugel^dren er bie (S^re l^atte^ rnodte

»Ml einer Burücfna^me ber Älage ni(^t§ unfjen.

S)ie ^ngeiegenl^eit {am vox baS Parlament. ®raf

iR*** nmrbe in bie Sofien nerurtetU; mu^tebem

9{e^tSann)att Genugtuung geben unb i^m 2000

%alu ©ntf^dbigung jaulen, ^efe @umme rourbe

mit feiner ^tomiUigung ben armen (Stefangenen

ber (Sonciergerie ilbemnefen. Stulerbem nmrbe

genanntem (trafen bringenb an^ $eia gelegt, bie
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352 ^nmertungen (&tenb^alS

löniglic^ CrbetS in 9e|itg auf Sitt^efidtitngett

im St^fotet ^er au bea^tai. %w IBorfaH loit»

belte oiel 6taub auf, ba öffentliche ^wi^^^eflen

baomt becü^ti toucben. S)ev gasige SHc^tetfkonb

fjüOt fU^ füx bebvoH ^ Ztftgcr bdl SImtS«

Qeibed bcicibigt irorben war. Um bie @efd)id)te

in ißergefienljcit ju bringen, fuc^tc $crt von

91*** auf bem ©c^^tfelb oon 6aint»9%o4e

Soitibecvfti. dt totmU ni^t9 IBeffeteS iitti, meinte

mon, um fein Xalent ^ur ©toberung t)ielum«

ftrittener ps^e in (Geltung ju bringen.''

SRiin ßeae ft^ einen nnbdonnten ^^ofo»
pf^m GteVe be8 Hbnufoten not nnb entnei^me

baiauä bie M^Hcf)!eU be§ ^uell^.

6ie^e aud^ meitetbin Auf @eite 496 eine recbt

oerftänbige We^nmig von tBeaumavilaiS^ bev

einem feiner greunbe eine iiergitterte i8oge ^um

„^i^axo" tierfproc^en %(d unb fle barum einem

anbeten ouiSfc^lägt Solange man glaubUv

biefe Slntwmrt tici^tete fi^ gegen einen ^er^og,

war ba§ ®e[d)rei gro^, unb man fprac^ be«

reitd von fc^meren ©trafen. ^eaumar(^ai^

aber erll&rte, ba| fein SMef nur an ben (9e»

vi4t8pr&rtt>enten 5DupatQ gerid^tet fei, la^te alM.

2Bir oerftel)en biefe (^mpfinbuugüart nid)t inef)r.

Unb boc^ mutet man und biefelben ^rauerfpieie

SU, bie ienen äRenfc^ gefielen.

Hnmertung 84 (Seite 149).

i^HeuI male uuuc artes miseras haec saecola

tracUmt;

Jam tenei* assuevit mnnera yelle pner.*

CTibull, I, 4.)
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^nmcvlung 35 (6eU;e 160). fOglL bie „Wlmoitm
bet aKotfgtftfht 0011 Oaiteitt^'' mib „Mes soa-

veuirs de vingt ans de sejour a Berlin*

von %^)i^ba\dt [beutfd^ oon 9iobett 61%
etnttgort, 1902}.

SdimfTftttifi 36 (6<ite 165). Gie^e fll^arbfimS

SRomane. S)ie bitten ber gamtlie ^J^i-Iojüc in

^ttlariffa" ftnb mit einigen ber SUeujeit ent-

finced^eitben ^nberungen in (Sngtonb etmod 910^

täglid^eS; bie Sebienten (c^en bovt mel^r ^>
t)eit a(§ bie ^errfc^aft.

mnmertung 37 (@eite 167). ^untea dvax^ „Vie

de Curran'*.

2lnmetfnng 38 (Seite 178). Tlan mu^te bcn

Itebenstpürbigen ©eneral non ißado^ reben i)bxtn

(9leopet 1802). SBenn man biefeS OHM nid^t

geliabt ^at, tann mim bie fe^v angenehm ge^

fc^iiebeiie ^Vie priv^e du marrchal de Kiche-

lieu" (9 3öbe.) jur §anb nehmen.

9lnmevttttig 39 (@ette 180). S)aS änanttfin)>t

^flnbet ftc^ in ber Sauventtana gu Srlorenj.

5lnmcTfung 40 (6eite 188). '^^gt. Oiaijnouarb.

mnmettung 41 (Seite 188). ^nbxe le Ghapelain

mar um 1176 f^tiftfleaetifi^ tAttg. man
fUibet in ber ^arifer «ibliot^ef (9h. 8758)

ein SWanufIript von iäinbre^ äBerfe, ba^ einft

im Sefit von ^ottsae mar. S)aS 3;iteU»(att

lautet: „Hic inciprant capitula de arte

amatoria et reprobatione amoris." tiefem

^itel folgen eine Inhaltsangabe ber Kapitel

ttttb Ue Sdorte: „Incipit Uber de arte

amandi et de reprobatiene amoris, editos

23
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354 ^nmerfungcn ©tetibI)alS

6t compillatuB « ma^tro Andrea, Fran-

corum aulae regiac capellauo, ad Gai-

terium amicum suuin, cupientem in amo-

ris exercitu militare: in quo qnidem libro,

cnjusque ^adns et ordinis mnlier ab ho-

mine cujusque conditionis et Status ad

amorem sapientissime invitatur; et ultimo

in flne ipsins libri de amoria reprobatione

anbjnng^tor.''

GrcScimbeni ffllfttt in feinem „Vite de' poeti

proveuzali'^ unter „Percivalle Doria'^ ein

SRonuftvifit aus ber iBtbliot^el beS 9Kcotd fBax»

giacd)! in JJIorenj an unb jitiert mcEyrere Steden

barauS. S)iefe§ ^ianuffript ift eine llberfefeung

ber ^b^anbbttiQ ^nbcölS. S)ie äUobemie 9on

(EruSca jä^It fie unter ben Serien auf, bte

SBeifpiele jui^^rein l )ictionuaire" geliefert [}ahm.

(5§ gibt Derfd^iebene ^uSgaben be§ latetni«

fc^en Driginoli»; griebri^ Otto äRencteniuS er«

wft^nt in feinen „MiscellaneaLipsienBia nova",

Seipjig, 1751, YIII, 1, @eite 545 ff. eine gan*,

alte Ausgabe oi^ne Angabe bc^ ^a^reS unb beS

^uäfftM, bte er für einS ber aOererftett 2)rtt(f

«

werte ^t: „Tractatns amoris et de amo*

ris remedio Andreae capellani Innocentii

papae quarti.^

(Sine iwette IKudgabe non 1610 tragt ben

S^itel : „Erotica seu amatoria Andre» capel-

lani regü, vetufitissimi scriptoris ad vene-

randnm anum anücnm Gnnaiterium scripta,

nnnqnam ante hac edita, sed «aepiiis a

multis desiderata^ nunc tandem fide diver-
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^nmerlungen Stenb^aU 355

soruni mss. eodicam in publicum emissa a

Dethmaro Mulhero, Dortmuiidac, typis West-

hovianis, anno una caste et vere amanda.''

(Sine tritte ^go&e auf beut Zitd:

„TremonisB, typis Westhovianis, anno 1614.**

^Inbr6 teUt fein S^^ema na^ folgenbem

^lan ein:

1. Quid Sit amor et unde dicatur.

2. Quis Sit eifectus amoris.

3. Inter quos possit esse amor.

4. Qualiter amor acquiratur, retineatur,

augmentetur, minuatur, finiatur.

5. De notitia mntui amoris, et quid

unu9 amantium agere debeat, altero &dem
faliente.

Sebe biefer fragen wirb in me^rerm fto^iteln

be^anbelt. 3(nbr6 läf^t abmcd)fclni) bei: Sieben«

ben ttttb bie 2)ame fprecfiett. ©ic mac^t

wenbun(|en^ ber Siebenbe fud^t fie t>ux^ me^v

ober minbev feinftnnige iBemeife au miberlegen.

^ter eine ©teUe^ wo ber ^^exfafjes ben Siebenben

fagen iä^t:

„* • • Sed si forte borum sermonum te

perturbet obscuritas, eorum tibi sententiam

indicabo.

Ab antiquo igitur quattuor sunt in amore

gradus distincti:

Primus, in spei datione consistit.

Secundus, in oscuil exhibitione.

Tertius, in amplexus firuitione,

QuartuB, in totius coneessione personae

üiiitur."

23*
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356 ^nmerfungen ©tenb^alS

«mitcvluttg 42 (ectte 215). 3itat an» moli^,
„%\t gelehrten gtouen", n, 7.

^nmeclung 43 (@eiU 219). l^gL vl a. bie äRe«

mottest von i&oU.

Sitmectttiig 44 (@eit€ 235). 6fSbft uttbeboittttbe

Siinge läc^erlic^erracifc genau \vk auf

uns SUdnner ^influ^ auf bie (^^ie^ung ber

^nmeii. @i> uberwied sum SMfpiü bad SDilini«

fletfum b€vfeI6ett eblen Stegictung, bie gegen

bie (S^ef^eibung ift, ber Stabt ßaon ein ^tanl>«

bilb ber ©abrieae b'(^r^e§

iS» wirb auf einem dffenUic^en auf«

gefteüt, augenf^einltc^ um Me jungen SRAbd^en

an bie fiiebfc^aften ber iöourbonen ju erinnern

unb fie an$u^alten, gelegentlich gegen liebend"

wfirbige l^dnige nUl^t graufam fein unb

biefem ixlm^tm l^aufe üta^tommen au ge«

währen.

S)afür oermeigerte bad n&mii<i^ ai'Knifterium

ber 6tabt Saon bie <8enebmigung §tt einem

®enfnml beiä iD^arfd)aIl0 Serrurier, eiueg brauen

9J2anne^, ber tein galanter $err roar, aber feine

^mtfba^n cB gemeiner @o(bat begonnen botte.

(9tebe beS (Sknerotö %o^, „Oonrrier*' tiom 17.

Quni 1820; ^ulaure „Histoire de Paris" unter

«Amoors de Henri IV".)

Xnmerfnng 45 (^eUe 236). 3m Original: »Jo-

anna, Alphonsi quinti Lnsitaniae regia fllia,

tanta divini amoris flamma praeventa fuit,

u( ab ipsa pueritia remm caducarum per-

taesa, solo caelestia patriae desiderio fla-

graret."
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Xmitttlungen 6teiib|all 857

3lnmcr!ung46 (Seite 239). DfeerftSBeiH, „Prin.

cipes philosophiques", 7. ^luflage, II, 245.

^nmevfttns 47 (eeite 247).; Bg/L „älttemotm

^Inmerfunö 48 (Seite 249). 5lu8 SflivtxTxa%

„Le troubadour GuiUaume de ia Tour'',

in, 882.

SInmerfung 49 (Seite 259). tlu^et biefeit unb ben

in ben Slnmerfungen genannten ÜBerlen ernj&l^nt

etenb^ in «tbeveii, foctgekffenen ^meifuimen

no(!^ folgenbe Sbitoren tntb ffietfe:

SBougainntae [9^eifefd^ilberungen],

©urati, „Eifanteide", „Uomo", „Strefeide",

(SobotiÜ^ „Bapport du phyaique et du moral

de rhomme'S $<m8 1802 (2 »be.).

a;abet*@a(ficottrt, „Voyage en Autriche",

1809,

(^oot [^agebu4 feiner SBdttumfeglungen],

üxabbt [O^ebic^te],

S)itcca9>Syitiiiinit diomoM,

eimb [eraie^etifd^ 6^fl€si],

3lbb6 ®r6goire, ^aJiemoiren'',

(Stttaaume [SBei^ itbet bie ^ToubaboureJ^

Semonte^,

9JlQupertuiS,

„Memoire et discussion sur ie Zodiaque

de Dend6rah 4 rAcadömie dea Bcieneea 4

Paris", 1821.
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Opit {Wüfixtt), „Confessions d'un homme
singulier** [(&t^&^m^],

^icarb, „La petite Ville" [eine ©itlenfomöbie],

Rottet, »L'esprit de r£glifle% 1821 (8 »be.),

{RabaeC

be %xacr), [p^itofopJ|ifci|e ©c^rtftcn],

,,^er 6ieg bei^ ^eu^eS", beutfc^eS Stauesftnel,

1821,

Soiton, (Bu9 Marb be, „Oeuvres badines^,

SBUfon, „L'etat de la puissance militftire

de la Bussle**,

tttimevlttng 50 (@ette 269). SBgt. „Vie de Beattie'',

üerfa^t von einem intimen greunbe.

ainmerfung 5i (,6eüe 283). Aber Stalten vqI

S^ebxofftS, (Suftace^ ^^wcp unb ^moUet

SKitmetIttiig 52 (@ette 286). bie %ntäxfit

be§ aöfetif^en ^rinjipg in ben „Traitt'-s de

l^gislation civile et penale", von ^Bmi^am^

I. mb., fßavti» 1802 (3 ^be.).

tlnmetlung 53 (@ette293). $gl. „Yie de Saint-

Charles Borrom^e'*.
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9^omen^ unb ©a(i)t)eräei^m§

S3orbemerfung

(58 ift ©iclfacfi auf folgenbc SBerfe riingeroicfen: ß. ^Pctit

bc 3uIct)iHe, Histoire de la Litt^rature fran(jaise,

^ari§ (©olin) 1898, »b. V, VI; ^cttner, @efcf)id)te

ber fran3öfifd)cn Siteratur be§ IS. 3a^rl)unbert§, ^ Stufig

©raunfc^roeig (SBierocg) 1894; 51. ^imt, Histoire de la

Litt6rature francjaise; iBtuneti^re, Etudes critiques,

$art§ 1898 u. a. m.

«Ibälarb, ^ctcr (1079 — 1

1142),f(^olaftif4er^^iIo=

fopf) unb 2:beolog. @c-
liebtcr ber ^cIoYfc. ((5.

bort.) ©eine lateinifd)cn

S3riefc erfc^iencn ^ariS
1616. [Sögl. 333. ^ater,

^^D'lcnatffancc" beutfcf) bei

®. S)ieberid)§, 1902, Seite

14ff.]
— 2, 259, m

STbbuttacci — STnm. 30.

2}bra^am — m
3rp9Ptcn — m
2lty*Ie§sS3ain§, Suyu§*
bab in (Saootjen ~ 824.

5llejanber ber ©ro&e (geft.

323 t). a^r.) — 167.

3llfieri, ®raf Sßittorio

(1749—1803), ^erüorra-
genber italienifc^er S)ra=

matifer, $HepubIifaner,

Söerfaffer einer berühmten

©elbpiograpb« (beutfd^

von $>am, iieipjig 1812,

2 S3be.) — 4, SInm. 2fi.

3lIfon§ (IL), Äönig von
5lragonien (1162-1196),
S)irf)ter, ©önner berS^rou*

baboure — IST.
— (V.),^önig üon fiuntanien,
— 286, 5Inm. 45.

SlImaDiüa, ®raf, in aWo*
5art8 ,,$od)geit be§ §i-

garo" — lA^
Slloija, greunbin fieono-

re§ - IV, am
5Imerifa f.

Sf^orbamerira.

31nafreon (um 500 v. ©^r.),

gried)ifc^er fi^rifer —
278

31nbalufien — 112.

^nbr6 le Chapelain (um
1174) - IM big 190,

Slnm. 4L



860 Flamen: unb ©ac^oer^eic^ntS

Ulpollo - m
^ppxani, ^nbrea, au§

Smailanb (1754-1817),
ber „'^KlaUx bcr ©rajicn",

auc^ in 6tcnbJ)Ql§ „9iom,
5ncapel unb glorcnj" er*

rcä&nt (I, 97) - 02.

3lraber,5ltäbien — 178,

IM big 206, 278, m
Altena — 5lnm. 3IL

Slrctino, ^ietro (1492—
'l557),itaIienifc^erS)id)ter

unb ^^Jattiot, berüchtigt

bur^ feine fittenlofen

©cfjilberungen unb feine

SBeftcc^lic^feit. (SBgl.SBurcf.

^arbt, „feultur ber JHe--

naiffance" h Uli; Ba-
mofc^, Slretino'', «er^
lin 1881.) Stenbl)al fagt

Don il^m (äBanberungen
burc^ iHom 1,63): ^at

fe^t inbejente SBerfe ge«

fc^tieben, bie aber meiner
tUnfid^t nach weniger ge*

fährlich fmb, al§ bie ,neue

Selolfe* ober ^etrarcaS
onette'' 297.

9lt eaa 0 (in a:o§cana) -m
2lrgi)ll, 3ohn, ©erjog von
(1678—1743), englifchcr

Staatsmann unb 6^ene-

ral — 22.

illrmiba^ burch ihre Bd^bn-
heit unb 3^^^^^^^ ^^r=

führcrifche ^rauengeftalt

in SLaffoö „befreitem Se^
rufalem"; iochterbe§^ö*
nig§ 3lrbilan oon S)ama§*
lu8; fte locft ben tapferen

S^inalbo in ihren ^^uber-
garten bei 5(ntiod)ia, au8
bem ihn ©ottfrieb von

JBouillon befreit. ©leich-

namige Oper oon Dioffini
— 33^ fi^

Slfien — 22B,

9l§ra, arabifcher 58ot!§-

ftamm — 202 f. (Über bie

58enu^ung biefer @teHe
burch ^ ©eine cgi. ^In*-

merfung ber (Einleitung,

©. Vlll.)

^then — 223.

3loignon (in ©übfranf*
reich), ^ißH^enj ^^ßäpfte

von 1309-1376. ^^etrarca^

ber bort längere Qzit am
pdpfthchen ©ofe roeilte,

nannte Sloignon rcegen

feiner 6ittenoerberbni§

„ba§ britte ©abglon" —

©affo — IM.
S3atreuthr SWarfgräpn

Sßilhelmine oon. Über
ihre aJiemoiren, bie 1810
in franjöfifchcr unb beut»

fcher 5lu§gabe erfchienen,

ogl. $H. iJefler, „4)ie bat*

reuther ©chroefter gric»

bricht bc§ ©rogen. ©in
biographtfcher SSerfuch".

«erlin (^^Jaetel) 1902 -
2lnm. ^

SBaja^et, ^rama oon 9ia»

eine (1672) — as.

IBaljac, Sean SouiS ©ue^
be (1594-1654), ©chrift-

fteaer («riefe) —m
— ©onore be ( 1799 —

1850), franiöpft^er Dio-

manbidhter, mit ©tenbhal
bcfreunbet. ©iner ber

erftcn, ber bie 93ebeutung
©tenbhalS richtig geroür«

bigthat. [©.RevuePari-

dby
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sienne vom 2^Scpt. 1 840,

@cite 337—343, roicbcr^

abgebtudt in ber (Anlei-

tung )ur „Chartreuse de
Parme", 2lu§gabcn von
1846, 1853 unb anbete]
— VIII.

©agarb, ^icrrc G^eoolicr

be (1476— 1524), ber

„SRitter o^ne gurcä^t unb
Stabcl" — 143.

SSajile, 3r^au von; SRouf*

feau lernte fie in 2;urin

fenncn (ogl. JRouffeau,

„Confessions") — 243.

©eattte, 3amc§ (1735 —
1803), fc^ottifc^er $^i*
lofop!) unb iici^ter —
^-Mnm. 42.

SBeaumardbaiS, (^axon be

(1732—1799), berühmter
fransöfifd^er ©c^riftfteCler

(f. gigato) - 21^ 3^
586clar — 300.

©ebuinen — m
©entkam, 3erem9(1748—

1882), cngliWer med)t§=

gelehrter, S3egrünbcr bc§

utilitari§mu§. 2)a§ in

Slnmertung 52 angcfü{)rte

2Öerf erfct)ten bcutfd) t)on

öenefe, «cilin 1830 —
3lnm. b2.

SB6ranget, gierte Sean be

(1780—1857), befannter

ftan^örifc^cr ßicbcrbtc^ter
— 26L

»etlin — II, 47, 51, 271,

3lnm. 35.

SBernetOberlanb— 239.

SBerri, SWarieSouife ©Hfa^
bet^, ^etjogin von, geb.

$)eräogin von Drlean§
(1695-1719), berüchtigt

butdö i^tcn fittenlofen ße*

ben§roanbel-124bi8129.
SBerri, ß^arleS gerbinanb,

©crjog von (1778-1820),
(ämpfte 1814 al§ ©eneraU
ober ft gegen 9^apoIeon,oer=
mQt)itc ftd) 1816 mit einer

^rinjefjin von 93ourbon.
SÖurbe von einem poli«

tifd)en JJanotifer erboI(^t,

ber burc^ Slu^rottung ber

93ourbonen fJranCreic^

retten rooCtte — I4Ö.

S3cr5eIiu§,3ot)ann 3afob
grei^err von (1779 —
1848), fd^roebifc^cr ^^e-
müer — 326.

©ejenoal, 3Jiemoiren oon
— 259, Slnm. 5.

©iron, grau von; bie 93i-

ronS finb eine alte fran-

5örtf<^e gojnilie, nxä^t ocr*

roanbt mit ber furlanbi«

fc^en melgfamilie— 126.

SBoIioar, ©imon, ber ©e»
freier ©übamerifa§ (1783
bi§ 1830. — 342.

iBologna — V, 20, 65,

82, 140, 155, 279.

SBorobino (an ber ÜJioS*

frca), berühmter @ieg
9^apoIeon§ im ruffifc^en

g-elbjugc 1812. — m
95orromei'fci^e Snf^I"/ tm
Cago SWaggiore — 2M f.

33orromeo, ©an ßarlo,

®raf (1538-1584), Äarbi*

nat unb (^)bif4of Don
Smailanb, 1610 heilig ge-

fprod^en — 5Inm. 53.

Softon — 277.

©oulogne, SSoiS be— 141.

SSourbonen, bie — III,

2lnm. 4^
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©ourgct.^Paul (geb. 1851),

moberner franjöfifc^cr

SRomanfc^riftftcaer,@c^ü=

Icr ©tcnbJialg — VIIL
©rantomc, *{|ierre bc

IBourbciflcr, (Scigneur be

(1540—1614), fransöfi*

fc^er (2*riftftencr; lü
SBänbc aricmoircn (1665)
— m

©rcgcia — m
©roffcS, e^arlcg be, f.

5)cbroffe§.

53run/^ierre, ^rofeffor in

9Jtontpcaicr-VIll 2Inm.

SBuffon, ©eorg CouiS fie*

clerc, ®raf üon (1707—
1788), 9^aturforf*cr [pqI.

Lettner, II, 365-371]
— m

SBurati, italicnifdier 5)ic^«

tct (Söcnebig) — a5L
SBurdC^arbt, Satob (1818
— 1897), ^rofeffor, beut-

fd^er ^unft' unb Siultur-

^iftorifcr — IX.
IBurne^, 5rance§(1752

—

1840), 93erfaffenn engtt»

f^er 3JJoberomane— 164.

SöurnS, [Hobert (1759 —
1796). berühmter fc^otti*

fc^er iiieberbic^tct — 269.

©i)ron,fiorb(1788— 1824).

©tenbbal lernte it)n im
Oftober 1816 in Smailanb
fennen [ogl. ©^uquct,
^etenb^at", @. 155 unb
328].^Qg^Qronfc^egj^otto

biefe§^uc^e§,ba§ übrigens

nur bic^rfte 3(u§gabe üon
1822 tÄgt, i]"t au§ „The
Pirate", III, 77 entnom*
men — 73, 129. 289. 298,

9lnm. 13, 17, 21L

dabaniS, ^icrre 3ean
©eorg (1757-1808), tUrjt

u. ^l)iIofop^, fein ^aupt*
n)erl „Rapports du phy-
sique et du moral de
l'homme", $ari§ (2 S3be.),

18U2, beutfc^ von Safob,
€)aae 1804 — XVIII,

©abcftaing, ©uiCtem be

(t um 1190), ein ^rouba*
bour — 181 bi§ ISL

Sabet«®afficourt, SSer«

faffer einer „Vovage en
Autriche", 1809" — ^n*
merf. 4JL

(5;abiy — 64.

©olabrien — 280.

(Salats — 2m.
©alberon, S)on ^ebro

(1600—1681), großer fpa*

nifcf)er ^5)ramatifer — 272.

©alifta — 225 biS 2IL
©amoenS, Suis be (1524
— 1580), grö&ter S)ici^ter

Portugals. „5)ie fiufi*

abcn", baS ^maritime
@poS" ($)umbolbt),erfc^ie*

nen 1572 — 22Ü.

® amp b e II , 3Jlart),®elicbte

Diobert *urn§, bie „©oc^*
Ianb§59Jiar9". @ie mar
9Jlild)mäbd)en im 6(^(o6
SJiontQoineri) in ©^otts
lanb, jung geftorben. 3{)r

galten S3urn§ fc^önfte Sie*

ber — 270.

©anooa, 3Intonio (1757
— 1822), berühmter ita*

Iienifd)er ^ilbl)auer. @in
Urteil ©tenb^alg über i^n

finbet \xd) in „Rome,
Naples et Florence", I,

94
ff.
— 83.

dby
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©anton — m
©arnot, ®taf (1753 —

1823), Staatsmann unb
©enerat, 1814 aJIinifter

be§ Snnern unter Napo-
leon flarb in SJiagbe«

bürg — m
©arracci, S^ame einet

SKalerfamtüc (iöolognefer

8c^ule), beren bebeutenb*

fteg STlttfllieb Slnnibalc

^rracci (1560—1609) ift— 2u

©afa-ßec^io — 82, 248.

©affel — III, 224.

©aftlercag^, Öorb (1769
bi§ 1822) , en0lifd)er

Staatsmann — 282.

6^ata(onten — 187.

(Sato, 9Warcu§ $orttu8
(^cnforiuS (284—149 t).

©bt-)/ römifd^er ^öUo-
fopb/ «in aWufter ftoif^cr

©infac^beit — 5Ü.

©ellini, JBenoenuto (1500
— 1571), Florentiner

©ülbfd^mteb unb SBilb*

^auer. ©elbftbiograpljie

(1728 erfc^ienen, 1803 Don
©oet^e übcrfe^t) — 258.

GeroanteS ©aaoebra,
SWigucI be, berübmtcr fpa*

nifd^er S)id)ter (1547 —
1616), ®id;ter be§ „%t^x\.

Clutcbotte" (f. bort) -
258, 2lnm. 24.

©erotoni —
- 350,

©bamfort, S^iicoIaS (1741

bis 1794), franaöfifc^er

<5d)rtftitener — 2, 44.

©b^ntpagne, ©räfin ©on
— 188, 189, m

Chartreuse deParme,
la, SRoman oon ©tenbJ)aI

(1839)— IV, VIII, 9lnm.,

XIX.
@^ateaubrianb(1768 biS

1848), berühmter ©d^rift«

ftcller unb Staatsmann,
©ein „G^nie du Christia-

nisme«, 5 93be. (1802),

auc^ beutfd^ oon ©cbneKer
(greiburg 1856) —

©b^^ulneS, gcrjogin oon
— 2 (foa biefen ^jluSfprudb

bei ibrer ^erbciratung mit
einem ^errn oon 6)iac ge«

tan b^iben).

(5:b^nier, Slnbr^ (1762— 1794), 3^erfaffer oon
3bi)(Icn unb ©legten, en«

bete n>egen eine^ poeti^»

fd)en Eingriffes auf bie

<Sd)recfenSbci^^^Waft unter
ber (Suiaotine — 112,

— 2Jiarie Sofepbe, SSruber

beS oorigen (1764—1811),
franj. SDramatifer, n>äb*
renb ber Oieoolution njü*

tenber Sa!obiner, bis 1803
©eneralinfpefteur beS Un«
terricbtS, fiel burcb feine

„Epitro äVoltaire** in bie

foiferUdöe Ungnabe unb
mu^te fein 3lmt nieber*

legen — m
(S^b^o^^tte, Sc^log ber

fjrau oon ©pinag bei

S&tontmorenci). 3m (5*ars

tenbau§(@remitage)n)obn«
te Diouffeaul756 biS 1757
— 241L

©bißt, ©räfin - 83.

(Sbtöbroig(465-511),frän*
fifc^er Äönig a. b. ^aufe
ber SWerotüinger — IM.

©boifeul, ©tienne ^rran*

9oiS, ^erjog oon (1719

d by Google
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— 1785),.. frans. @taat§*
mann. Uber §rau von
©^oifeul ogl. ©raffet,

„Madame de Choiseul
et Bon temps", ^ari§
1874, unb ©afton aJlau*

Qxa9, „Le duc et la du-
chesse de Choiseul",
^ariS(Pon), 1902.— 121.

fö^riftuS, G^^riftentum —
178. 280.

©^uquet, 3lrt^ur (geb.

1853), 5)irettor bcr „Re-
vue critique d'histoire et
delitterature";Ic^ter unb
grünbtic^fter ©iograpö
@tcnb^)al§ - XIII, XIX.

Glariffa [garloroc], fRo-

man von ©amucl diu
c^arbfon (1745) — 73,

3Inm. 36.

(Slarle, englifd^er Steifen*

bet — m
@Iepe, „La princesse de

C16ve8", iHoman von
grau oon Cafai^ette (1678),
in ber franjöfifcftcn iiite»

ratur Diel ern)ä{)nt unb
t)on großem ©influ^. [93g(.

^. b. SuIeDiflc V, 565ff.]— 81, 247 ; 5Inm. IS.

©I^be, gluS in 8c^ottIanb
— 3lnm. 2^

©o^elet — m
6 0 in b e t , ein ^reunb ^ouf

•

feauS — m
©olarbeau — 275.

©0116, ej)arle§ (1709 —
1783),franaörxfc^er2)ic^ter

(ßuftfpiele unb „Chan-
sons") — 3lnm. 43,

(S^olonna, ©räftn (auS
alter römifc^er ^bel§«
familie) — XML

©orcelet, 5Ulobe0efd)äft in

^arig — m
Corinna, ©eliebte Oöib§,

befungen in ben„Amore8"
— 2Ü7 big 209, 2LL

„ Co rinne ou de Tltalie"

Don fjrau non 6ta6l —
238, 330, 34^ 2lnm. 10.

©orneille, perre (1606
— 1684), berül)mter fran-

jöfifAer S)ramatifer —
27 (dmilie), 2aL

©ornel, SWi^, Sonboner
6c^aufpielerin — 77, im

©orreggio, 2lntonio Ellies

gri ba (1494—1534),
$)aupt ber @4ule oon
$arma — 92,m

©orfica — 141, 280, Hn-
merf. 30.

©oulangeg, fjrau oon —
112.

©rabbc, ©eorge (1754 bis

1832), englifc^er 3)i^ter
— 5lnm. 49.

©raig — 2Inm. 37.

®r6biIlon, ßlaube ^ro*
fperSol^ot be, ber jüngere,

(1707-1777), franaöfifc^er

jHomanfd)riftftencr — 2.

©romroell, mid)arb (1626
— 1712), dltefter ©o^n
Olioier ©romroeßg —
275, 2TL

©ro^bon, alte 8tabt in

ber englifc^en ©raffc^aft
©urreg — 169.

©9n t ^ ia, ©eliebte beS ?ro-
perj — 209 big 211,214.

^alembert, 3ean Ceronb
(1717—1788), ^bilofopft

unb 3Jlatöematifer. [^gl.

©ettner, II, 344—351] —m
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<Dantc, 2irig!)ieri (1265-
1321), 2)ic^ter bcr „®ött^

liefen Äomöbie'' — 22^

74, 75, 93, 197j 9Inm. 2,

7, 15, 22.

2) a n ö c au, franjöfifd^eraJ^e»

moircnfc^riftfteücr. [S3gl.

?ctitbc3ulemac,V,515f.]
— 5(nm.

2)aru, ajiarttal ®raf
(1774— 1827), Slrmce-

intcnbant, einer ber treue=

ften '2ln^ängcr ?iapoIcong,

mit @tcnbE)aI ücrroanbt

(ogt. ^t)uquet, ,,6tenb^al''

©. 40) — II, III.

S)cbr^feg, (Se)arle§ (1709
— 1777), franaöriWer ®e=
f(ftic^t§forfd)er, ^räfibent
bc§ Parlaments von 93ur=

gunb. S8on feinen SBerfen

fmb ^ier ju ermähnen
^Lettres familiäres Pen-
tes dltalie en 1739 et

1740«, ^ari§ 1799, neu
t)erau§gegebcn oon ®o»
lomb 1885. @ie regten bie

Sluggrabungen in ^om^
peji on. — 293, 2lnm. 49.

S)eciu§, S^onful im alten

^Hom, fanb MÜ ». (5^r.

bcn ^elbentob — 9(L

X elf ante, ®raf, ©ermut*
lic^ eine erbic^tete ^erfön»
lic^feit— XV,82,83,3ia

2)elia, bieOcIicbte Xibuflg
— m

5)emafure — 1^
2)emboit)8f a, 9J?at^iIbe,

.Seonore" - IV,V,VIII.
2) e f a i y , fioutS ©^arle§ 2ln-

toine (1768—1800), fran-

jörifd)er ®eneral, gefallen

bei a?Jarengo — 291^ 293.

S)e§bemona, in @^afe*
fpeareS „Dt^eOo" — 74.

S)eutfc^e — 121, 136, IM
big 161, 266, 289.

3)eutfc^e^^ilofop^ie—
16, Ißü.

S)eutfc^Ianb— 11,45,136,

138, 144, 145, 148, IM
big 16L 23L 238^ 274,

279, m
5)eoonf^ire, ©raffc^aft
im fübn)eftlid)en ©ngtanb— 15.

S)tberot, 2)eni§ (1713 —
1784). „Jaques le Fata-
liste",moman(1773). S)ie

SBriefc an ©op^ie SöoIIanb

finben fi4 in „Memoires,
correspondance et ouv-
ra^es in6dits", 1841,

2 Sbe., einzelne überfe^t

in SHofenfram, „2)iberot".

©oetbe batS)tberot§ „Dia-

meau§9ieffe" (1804) über*

fe^t unb ung im LL S8u(f)c

von „2öa^Tf)cit unb 3)ic^*

tung" ein literarifc^eg Ur-
teil über 2)iberot hinter*

laffen — VI, VIII, 114,

303, m
2) ibo, fagenl^afte fart^a=

ßifc^e ^^önigin, oon Siirgil

tn ber ilneig befungen —
206, 278.

S)iogeneg, gried)if(^cr

^l)ilofop^ — 167.

3) ion (t 353 ©ör), SCj-

rann tjon ©tjratug, @d^ü*
ler unb ^reunb ^flatog
— 298.

S)ominicug, ber l^eiltge —m
^on @ar(og,2:rag5biet)on

(Sc^iüer (1787) — 89, 136.
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S)on Suan, nad) bcr ©agc
ein ©enoffc be§ bcrücf)tigs

ten^^önig^'^Jcbro (tl309).
Oper t)on ajiojart (1787),

S)id)tun0 oon 33r)ron —
XIII, 129, m big 251,

9Inm. 11.

5) 0 nQ u i 0 1 1 c, fpattifc^er

9iittcrroman oon ©eroan*
te3, 1604 (2. 1615)
— 2ai.

Doyen de Killerine
(1736), l^eutc ücrgeffcncr

moman beg 3Ibbe ^reooft
— 258, 2m

41, 263, 264, 265^ 2Sß.

S)rc§bcn. ©tcnb^al rü^mt
c§ unter ben i^m fonft

unfpmpat^ifdicn beutfd)cn

©täbtcn unb octroeiltc ba*

felbft mef)rere aJlale, u. a.

(£nbe9uli 1813—V, VIII,

138, 160, 274, 5lnm. 8.

5£)uclo§, ©taf, ay^cmotrcn
— 2^ 124^ 255^ 259,
262.

^ubcffant, 9J^arte, 2War*

quifc oon (1697—1780),
rccgen i^rer ©c^ön^icit unb
t{)re§ ®eifte§ gefeiert, in

mand)erlei galante 2{ben=

teuer oerftricft, um 1740
bcr SJlittelpunft ber geift-

reid)en unb oornet)men

©efenfd)aft. m £8 jäh-
rige JJrau fcJ^log fie erblin-

bet eine jörtliche ^rrcunb«

fc^aft mit bem geiftoollen

^iglänber §oracc 9BaI-

pole. 3^re 93riefe finb

berühmt. [S8gl. ^ettner,

IL 282] — lA

3) u I aur e , 3acquc§ 5Intoine

(1755— 1835), fran;iöfi-

fdöet ^ubliuft unb ^iflo-

riWer ©c^riftfteüer —
288.

3) up a 1 1) . ®eric^t^präfibent^

[ogl. „2öanberungen burc^

mom" I, 304] — 35^
a-bgcioort^Timanö (1767
— 1849),englifc^e <B($)xi\U

ftellerin — 2(nm. 49,

©binburg —mm
©^renlegion, franjöfiftöe

291 293.

©in^örb (@ginl)arbt), (770
— 840), ®cfcf)ic^t§f^rei'>

ber ÄorlS be§ ©ro^en —
im

©lifabet^, Königin oon
©nglanb (1533-1603) —
272 f.— Äaiferin oon Diuglanb
(1709— 1762), jüngfte

%od)Ux ^eter§ be§ ®ro*
gen — 212 f.

©mite, päbagogifc^er dlo*

man oon 9iouffeau (1762)
— 162, m

®nglanb, ©nglänber.
©tenb^al l^at (^glanb
1817, 1821 unb 1826 be«

fuc^t — 64, 137, 138, 145,

159, mOiS 165^ 16^
259, 266, 269, 270, 271,

273, 279, 5lnm.

©pifut (342—270 0. ß^r.),

gried|ifcf)cr ^^ilofop^ —
5lnm. L

©pinap, ßouife fjlorencc

^^PetroniHe Sarbieu b'@gs

claoedeS, 3Jime. be la

Ciue b' (1725-1 783), fran--

3Öfif(^e GdöriftfteÜerin;

um 1756 bie ©eliebtc
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JHouffeauS. Söcrfaffcrin

von t>uxd) SQ3a{)t()eit§treue

roertooHen aj^cmoircn —
2, 136, 219, m

©pontna, ©atttn be§ gal=

Uferen «Senator^ Qulian
©abinuS unter Slaifer

SBefpapan. S)ic ®efd)id)tc

ftnbet fic^ bei ^lutarc^.

(S89I. ajiacterlincf „3öei§*

t)eit unb ©c^icffat", beut=

fc^c 5lu§gQbe, Seipjig bei

®. S)ieberi(*§, 1899, @.
211 ff.]

—
®jtrec§,®abrielle b'(1570
— 1599), bie berül)mte

f^öne unb geiftooHe @e=
liebte §einrid)§ IV. oon
grontrei^, S^od^tcr be§

^trtiHeriegeneratg ^ntoine
b'öftreeä. 3J)re 3Jlemoi*

ren (1829) finb une^t —
2lnm. 44

etangeS, 3ulie b', 9louf*

feau§ „neue ^cloife" —
136, 237, 308, m
u g en , inj ©on ©aooi)en
(1663—1736), berühmter
öfterrcic^if(^et ^eerfü^rer
— m

©uropa— 138, 142, 170,

22Ü (Literatur (&uxopa§\
237, 221.

©uftace, J8erfaffcr cine§

93uc^e§ über Qtalien —
31nm. iiL

©oel^n^ aJiemoiren oon —

Saline, grelicie unb
(5:t)arle§ — XVIII, m
bigm

g6n6Ion, 5yran(joi§ be,

©rjbifci^of oon Gambrai
(1651— 1715), franaöfi-

fc^er <Scf)riftfteIIer, 5)id)-

ter be§ „2:el6maque" —

gerbinanb, ^rinj SouiS
(iöerlin) — 48.

— VII., Äönig oon ©panien
(1784—1838) — IIS.

gici^te, 3ot)ann ©ottlicb

(1762—1814), bcutfd)er

^bilofop^ — m
3rielbing, ^cnrr) (1707 —

1754), cnglifd)er D^ioman«

bic^tcr — m
fjiegco (eigcntlii^ ®raf

gie§d)i, 1524-1594). „®ie
^erfd^roörung be§ gieSCo
gu ©enua", Xragöbie oon
ed)iacr (1783) — 22fi.

JJigaro, ©eftalt in SSeau-

marc^aig „Barbier de
S6ville" (1765) unb „Ma-
riane de Figaro" (1781),

berul)mt burd^ 2J?05arti

„§oct)5eit be§ gigaro*'

(1786) unb JHoffiniS „93ar*

bier oon ©eoiüa" (1816)— ^2lnm. aa.

fjlanbern, ©räfin oon —
IRR.

giorena — XXII, 33, 15Ü
bi§ 156, 280, 354, 5lnm. 39.

g-loriba — 17L
gontainebleou, berülims

te§ ©d)Io& mit ^arf in ber

Umgebung oon ^ari§ —
25a.

gontenelle, ©ernarb le

SBooier be (1657—1757),
franjöfifd)er ©c^riftfteller

— 269, m
gontenot), ^orf in 93er«

gien, loo (1745) bie ?Vran-

jofen unter bem 3Jlarfc^aö

oon (Sac^fen über Öfter«
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rcid)er, S^ieberlänber unb
©nglänber fiegtcn ~ 293.

groj, 6;^arle§ 3amc§ (1749
— 1806 ) , engUfd)cr

©taatSmann unb politi-

fc^cr Biebner, auc^ Ute*

Tarif tätig. S3iograp^te

von ^ Sßalpole „Recol-
lection of the life of
Fox" ßonbon 1806 -220.

2r09, ^£fla^ß ©ebaflian, ®raf,
franjöfifc^er®encralil775
—1825) — 3(nm. 44.

^ranceSca ba ^Himtni

(t 1278), unfterblid) burc^

2)ante3 „ßöUe"— 2lnm.2.

fjrancucil, von — IM.
granfrcic^, JJranjofcn
— 29, 65, 116, 126. lüß big

145, 147, 148, 150, 151,

152, 15G, 1G4, 169, 180,

199, 219, 221, 225, 230,

234, 235, 255, 259 big 265,

269. 278, 279, 280, 298.

303, 32r>.

fjranj ßönig oon^tönJ^
rcic^ (1494—1547) — 27^m

3rraucnerjie^)ung—XX,
21^ big 234, m

i^riebri($ ber ©roge
(1712—1786) — 52, 275,
277.

®arbafce — III, 94.

©arrirf, S)amb (1716 —
1779), berül)mtcr cngli=

fc^cr ©c^aufpicler, aud^

fd)riftfteacrifciö tätig— 37.

©agcogne — 188, m
® c f a b t, S3erJ)crrlic^ung bct
— 141, 142, m

®cnf — m
©enlig, ©räpn oon (1746
— 1830), franäöriWc

©^tiftftcllerin flacher, fcn*

timcntalcr 5Irt, SD^cmoiren

(bcutfc^, Stuttgart 1825)
— 228^ 5lnm. 5.

©cnua — 6, 77, 153, 226.

®coffro9, Julien i^oui^

(1743-1814), gu feiner

3eit gefürc^tetcr franjÖfl*

fc^er 3;^eaterfritifer — 4L
® cor gier innen,2näbd)en

eineg taufaftfc^en SSottgs

ftnmmeg , burc^ i^re

©c%bn{)citbcrüf)mt— 231.
®J)erarbi, ^rau ®^ita,

aug93rc§cia (aud^ crroö^nt

in Stenb^alg „Rome, Na-
ples et Florence", II, 63
unb im „Sournal" 6.
375) — IX, m

®iat (in ©übfranfreid^) —
III.

©ibbon, ©broarb (1737
— 1794), englifc^cr ®e-
fd^icf)t§fd)reiber — 22h.

Gil Blas, ^itet eineg be^

fanntcn 9?omang oon fic*

fagc (1735) — 42.

©irarb (1765—1850), er-

jie^crifd^er ©c^riftflcfler

— 3lnm. 49,

©oet^e, SBoIfgang oon
(1749—1832). 6tenbM
war ein f^lcd^ter Äenner
®oet^eg, n)ä^renb roir oon
©oet^e jroei oerftänbnig-

ooüe Urteile über 6ten*
b^alS „Rouge et Nolr"
(tjgl. Einleitung ju „JRot

unb ^d)rvax\", S3anb I

biefcr 3luggabe) unb über

„Rome, Naples et Flo-

rence" (S3riefnjed)fel ®oc»
tf)eg mit QziUx, II, 451)

^aben — VIII, XX,

dby
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241 (Sert^er), 259^ 274,

2lmn. 6.

Böttingen —m
Oolboni, e:arIo (1707 —

1793), italienifc^er Suft*

fpielbic^ter, fc^rieb gegen
2M ©tücfc —m

®onaaloi^arbinaI-283.
&oui, ^arlo, ©raf (1722
— 1806), ijenejianifd^er

ßuftfpiclbid)ter — m
©rammont, gerjogin von,

8d)tt)efler ber grau üon
©^loifeul. SWemoiren —
121, 2lnm. ^

©t^goirc, ©enti ®raf
(1750—1831), SBifd^of

von S8Ioi§. Sfriemoiren —

©regor oon 2:öur§ (540
— 594), fräntifc^er ©c*
f^id)tgfd)reiber — 198.

© r e n 0 b I e , Söatetftabt

©tenbt)al8 — II, Vlll.

©riec^enlanb, ©riechen— 35, 21L
© r imm, griebrid) 2JleIcE)ior

grei^etr von (1723 —
1807), von beutfrf)er §er=
fünft, intereffanter unb
geiftDolIer Kenner unb
Sritifer ber fran^öfifdfien

Siteratur. 53erfaffer ber

Sa^tgänge 1753— 1773
ber „ Correspondance
litt^raire, philosophique
et critique". 33ertrauter

ber grau von ©pinar),

fjreunb S)iberot^, ©ünft-
hng ber ^aiferin ^at^a-
rtna II. [93gl. Lettner, II,

422—437] — 275, 290,

2lnm. 33.

©rotiug, ßugo (1583 —
1645), ^oUdnbifc^er ®e*
lel)rter unb ©taatSmann
— 225.

©uinguen6, ^erfajjer

einer „Histoire litteraire

de l'Italie'* - 201.

^aag,beT, D^efibensber ^ö*
ntge ber 9?ieberlanbe — iL

talberftobt — II, 232 f.

amburg — 314, 815.

6 eine, ©einrieb (1799 —
1856). - VIII u. 5lnm.

$einri(f> IL, Äönig von
granfreicb (1518—1559)
— 2jL

—III., ^Önigoongrantreic^
(1551—1589) — IM

— IV.,^önig oon granfreic^

(1553—1610)— 265, 288,

^nm. 44.
— VlIL, ^önig oon ©nglanb

(1491 — 1547) —
ßcIIaS, ^eUenen — 36^

211, 278.

e 1 0 1 f e , bie ©eliebte ^eter

9lbalarb§ — 2, 207, 259,

289, ailL

— , bie neue, berühmter dio*

man 9iouff€au§ (1761).

[SBgl. feettner, II, 490 bi§

495] — 89, 136, 237, 303.

^eloettuS, (Slaube 5lbrien

(1715—1771), ^t)ilofop^

ouS ber ©cf)ule ber

c^Hopäbiftcn — X, XIX,
255, 285, 303, 304.

ßer^fe, ^aul (geb. 1S30)

—

IX, XXIII.
$ ipp 0 1 r) t e (So^n be§ 2:^es

feug), 2)rama oon SHacine
291

^ofleben — 3,15,25,29,
30, 40, 87, 160, 23^

24
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^ietrid), «aron o. (1723

big 1789), t)on bcutfd^cr

(Seburt, pt)Uo[opl)itcf)er

©c^riftfteller; fein ^iaupt-

vonl „Systeme de la

Nature'* [oöl. §cttner, II,

362— 365]. @r ift ba§
Urbilb ber eblen ©eftalt

SS^oImarg in bec ^^neuen

oUanb — 3, 136.

oli^roob, ^^alace, bei

^binburg — IM.
^omcr (um 1000 ü. dl^x.)

— IL 197. 278, m
$oraa (65—8 o. ^f^x), tö-

Tnifd)er Si)rifer 3^
^oubetot, fölifabet^ ^xan^

coife ©op!)tc bc fia ßioe,

©räfin von (1730—1813),
©(ä^iüägerin oon fjrau oon
©pinai), befannt hixtd)

9iouffeaii§ leibenfc^aft-

lid)c ^ere^rung — 243.

$utc^infon, Sucq, ©attin
begOberften Qo^n öv 3We=

moircn (1806) — \>2, 259,

3acqucmont, SSictor,

(jcjt. 1832 in SSombap),
ein greunb ©tenöljalS,

ed^nftfteHer — XVIII,
321 f.

gerufalem — 12^
3m 0 g cn , ©eftalt in <SJ)af

fpeare§ ,;(S^9mbeline" —
IM.

Snbianer — 15, 12:^

Snnamorati, Suftfpiel

t)on ©olboni — 20^
SoJ^ann, (^jlierjog von

Dfterrei^ (1782—1859),
§cerfü^rer — IL^

3of)anna, %o^tzx 5llfon§

V. oon fiufitanien — 236,

Slnm. 15,

3oinoille, 5lubiteur,— IL
3rlanb — 166, 167.

3§lam — 128.

3talicn— II,III,V,XXII,
52, 138, Ul, 144, 145 big

156, 161, 165, 179^ 20L
230, 234, 272, 274, 279,

281, 283, 284, 2^9.

Staliencr — 121, m big

156,163,164,279/280,282.

Sulie b'(5tange^f. (Stangeg.

Qüan^oe, Spontan von
Sßalter Scott (1820) —
79, 5lnm. 3^ IS.

ftaaba, bie — 199, 2M.
Slant,3mmanuel (1724 big

1804) — m
Äarl ber ©ro6e (742 big

814) — 197, 198.

Caroline Mark, Königin
von S^eapel (1752—1814)
— m

— Königin von (gnglanb
(1768—1821) — 72.

^art^ago — 236, SM.
tatbartna II. (1729 -

1796), Äaiferin oon dlu^-

lanb , eine beffauifc^e

^ringefftn, bie „norbif(i^c

Semivamig". Sj&re inter-

cffanten 2Wemoiren finb

auc^ beutfc^ erfd^ienen

($)annot)er 1859) — 232.

^leinftäbtifc^eÄultur —
116,140,221,224,262,313.

klopft od, griebric^ ©ott-
lieb (1724—1803) — 314,
315.

— 9J2argarctl^c (3Jieta), geb.

2Jiofler, ©attin beg üori*

gen, §amburgerin. Älop*

by
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ftocf heiratete fic 1754;

fie ftarb 1758 — 314,m
Königsberg. @tenb()al

i-crn)ci(te auf ber Dtücffef)r

üon iRu&lanb oom 14. 2)c«

5embcr 1812 bi§ 30. 3a«
nuar 1813 in Koniggbcrg
— III, 60, 160, 22L

Kothen, ^of au — 159,

Konftantinopcl — 137^

273.

Äreuyügc -- 176, 179,

197, iliL

Proton, ©tabt in Unter*

itaticn, f. SUiUon.

Kur für ft, ber ©ro^e —

8acIo§,©^obcrto§be(1741
— 1803), ©eneral ber

Slrtiderie unter S^apcleon,

SBerfaffer be§ berücS^tigten

SHomanS „Les Liaisons
dangereuses** (1782). (f.

bort.) über 5Iutor

imb SÖerf : ^i^aul 33ourget,

..Sensations d'Italie",

^ugflabel902,@eite294f.]
— 69, 236, ^Inm. 11, ä£

ßafapette, 3Jlarie ^toc^e
be fiacerguc, ©räfin von
(1634— 1693), franjöfi^

fc^e Diomanfc^riftfteHerin,

S3erfafferin ber„Prince8se
de Cleves" (f. ©leoe);

fVreunbin ber ^rau oon
@6otgn6; 9Tlemoiren —
81^ 22L 342. 5lnm. 12.

Safontaine,3ean bc (1621
— 1695), fransöfifd)er
3)i(^ter [ogl. 2;aine, „La-
fontaine et ses fables"]
— 2äL

Lafontaine, ^uguft (1758
— 1831), beutfd)er dio--

manfd)reiber — 259.

ßaao ayiaggiore — 2aL
Caparpc, 3ean JJranQoig

be (1739—1803), fran;5Ö-

pf^er Xxd)ttx — 261,m
Sommermoor, ©rauttjon,

JHoman oon SBaltcr Scott.
— 19, 108, 132, 3lnm. 2^

8 ante, Äarbinal — 70,
264.

ßaon, Stabt in JJranfreicfi
— 2lnm. 44.

ßarnage, fjrau oon —m
ßaroc^efoucaulb, gran«

<joi§, ßerjog oon (1613
— 1680), ©d^riftftener,

Söerfaffer ber „Maximes**
(1665) ~ 114, 24L 2lnm.
19, 22.

Sarrei), 93aron, berühmter
a:^irur3 — ML

Safalle, 9^apoIeomfd)er
ßaoaÜeriegcncrat, führte

u. a. in Spanien eine

Kaoancriebioifion.[3JJe^r*

fad^ ern)äl)nt in 93Ieibs

treu, „üJiarf(J)äIIe unb
©enerale 9^apoleon§".]—
II, 61, I2L

Sounat), 5röulein Tlat^
guerite 3crtnne oon {^a-
ronin ©on ©taal, 1693
— 1750), aJiemoiren [ogt.

SBinet, L 196— 203J
—

227, 259.

£ a u r a (be 9^ooe§) au§ 2loig^

non, bie ©eliebte ^etrar^
ca§. 3Ingebli^ 1308 ge^

boren, bie ®emat)Un eine§

$Ritter§ §ugue§ be Sabe
unb 1348 an ber ^eft ge«

24*
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ftorbcn [Dgl. „M^moires
8ur la vie de P6trarque"
vom W)he bc @abe, S^axx^

1764]. Sßieneic^t ift Saura
nur eine ^^antafiegeftalt

be§ 2)t*ter§ — m.
^aurenttana, ^ibliot^e!

in glorenj — 2lnm. äS.

iJoujun, Slntoine S^ompar
be (Saumont, ^etjog von
(1633—1723), ©ünftling
fiubrotgS XIV., t)ermäl)lte

flc^) 1670 gegen ben 5öiüen
be§ ^Önig§ {)eimlid) mit
9Jiabemoifefle be ^f^lonU

penfier, ber ©nfelin §ein*
ric^S IV. tiefer Saujun
ift nic^tju t)erroerf)fcln mit

. bem ©eneral ^Irmanb
fiout§ ^erjog oon Cauj^un*

SBiron (1753— 1794),
beffen 3Jlemoircn niegen

ber barin gef(Gilberten

Liebesabenteuer gteid^fallS

berühmt ftnb [ügt. „Sau*
5un",Don®afton^augra§,
beutfci^ non $aul SBorn«

ftein, 3Jlün^en, Sangen]— 2.15, 78, 127, 136/262,
207, 2Inm. 5, 16.

Saualctte, §err non —

Sccce (in 5(pulien) — 58.

53eipug — 159, 8M,.

S eta tn, §enri 8oui§ (1728
— 1778), fransöfifctier

6(^aufpielcr ; 2Jlemoiren
— 37, 38.

fiemontet), ^ierre ®bou*
arb, fran3Öfifd)er Sdirift«

fteUcr (1762—1826) —

Seonore — IV, X, XIV,
• XVIII, 89, 90, 9L m

ßcro^, ^atifer Kleiber«

fünftler — 224, m
Scfage, Sllain menö (1668
—1748), franiöfifdicr ^o^
manf(^nftfteUer. @. „Gil
Blas", [^gl. «runeti^re,
„Etudes"] — 43.

ßeSpinaffe, Sulie, 5rdu=
Ieinüon(1732— 1796),®e:=
feUfd^aftSbamc ber ^xau
S^ubeffant, greunbin unb
beliebte 2)alembert§.

Briefe [vql. ©ettner, II,

282f. unb ©oncourt, „La
femme au 18^ si^cle"]
— 259, 2lnm. 5,

„Lettres persanes"
(1721) oon 5monte§quieu.
®oett)c fagt über fie (3ln«

merfung ju „9^ameau§
S^effe"): «2)urd) feine

„Lettres Persanes"
mai^te fxc^ 5!J2onte§quieu

juerft befannt. ^ie gro|e
Söirfung, bie fie beroor=

brachten, rcar iJ)rem @e*
^alt unb ber glücflic^en

58e^anblung beSfelben

gleid). Unter bem ^ßeljifel

einer reijenben ©innlici^»

teit roeip ber SBcrfaffer

feine 9iation auf bie be*

beutenbften, ja bie gefät)rs

lic^ftcn^iaterien aufmerf^

fam ju macf)en, unb fd^on

ganj beutlic^ fünbigt fic^

Der ®eift an, ber ben
„Esprit des lois" ^eroor^

bringen foflte. SBeil er

fic^ nun aber bei biefem

feinen erften ©intritt einer

Ieid)ten ^üüe bebient, fo
miH man tt)n benn au(^
nur, ba er fie fd^on ab«

dby
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gciüorfcn, nad) t^r fd)ä^cn
unb i^m ba§ rocitcre, Qrö*

6crc SSerbienft l)atbfennc*

rifc^ ableugnen" — 2^
ßeufabifc^er gclfen —

129.

ßeioiS, SERatt^en) ®rcgort)

(1775—1818), englifc^er

^Keifenbcr — m
„Liaisons dang-ereu-

ses", berüf)mter iHoman
oon SacIoS (ogl. bort). —
S^nt gilt bie 3Bcnic ÖJoc-

tt)t§: ,,2öarnung rcijt un§
oft, idb W benn jcg=

lid[)e @c^öne lieft unb
n)ünfd)t ingge^eim ftc^ ber

ißerbinbung ©efa^r." 2)cr

9tOman erfc^ien 1782;

beutfc^ jute^t oon ÜJlarion

2oxm, „©efd^rlic^e Cieb*

fd)aftcn" (Söerlin, «tblio*

grap^. ^Inftalt), 1899.

(öntbciU in ber @in(ei*

tung ein intereffanteiS Ur«
teil @d)ifler§ über biefe§

amüfante 33uc^) — 69^

286, Olnm. LL ^
Sic^tenau, ©rafin oon,
0752—1820) aoc^ter be3

aJlufiferg @nfe, aWaitreffe

^önigg griebrid) SBil*

beim II. oon ^rcu^en.
ÜTlemoiren flnb uncd^t,

^nmerf. 3L
fiigonicr, STlilabt), ®c«

liebte beg ^)ic^terg 2llfieri

— ^nm. 2ß.

Sioiug, XituS (59 o. ©^r.
— II n. (ll^x\ römifc^er

®efrf)i*t§fd)reiber —
fiombarbei, oon ©tenb^al

„baS fc^önftc Canb ber
(^be" genannt- 1V, X, 82.

ßonbon — V,77^ 93^ 120,

143^ 16L 168, 199, 270,
274.

8 0 r e 1 0 (Stalten)

—

IIL292.
Cooclace, ©eftalt in diu

c^arbfonS $Homan „Cla-
rissa" — IS.

Sucian SBonaparte, flrürft

oon ©anino (1775—1840),
SBruber iJiapoleonS, Dip-
lomat, lebte sule^t al§

@d)riftftenet unb Äunft*

freunb in Qtalien —
^ilnm. 30.

Cubroig oon ©oUanb, ^ö*
nig — 43*

— XIV., Äönig oon granf«
retc^ (1638—1715)— 25^

187. 188. 264, 292. m
— XV., ^önig oon granl*

reic^ (1710— 1774) — VI,

27. 121. 178, 219. 265,

2M.
Sullg, Sean 93aptifte(1688
— 1687), geborener glo*

rentiner, sßegrünber unb
langjäl)riger i8el)errfd)cr

ber großen fran5öfif(^en

Oper. (1669 unter bein

Flamen Acad6mie Roy-
ale de musique erTid)tet.)

©eine meift oon Ouinault
oerfa&ten oor5Üglid)en

S^e^te flnb mpt^ologifdje

2:ragöbien; feine ÜJiufil

ift rein rejitatio, ge^t nur
auf pat^etifd)e 2)eflama*

tion aug, o^ne bem Or«
c^efter irgenbioelc^e felb?

fldnbige 33ebeutung su
geben, unb fuc^t it)rc

ärorfenl)eit burc^ einen

oerfc^rocnberifc^cn 3(uf=

manb äußerlicher 97titte(
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(iöaOet ^racf)t ber 5(u§^

jtattung, Fiäufigen 2)efos

rationSroec^fel u. f. to.) ju
beleben. ^qI ®octf)e§

Urteil über 2vlÜx) im
2lnf)an0 ju „JHameaug
^Jieffe" - M5f.

Sufiaben, bie, f.©amoen§.
ßut^cr, Dr. maxtin (1483

big 1546) — 90, IM.
Cuyemburg, öerjogin von
- 14ß.

— ^^alaiS — 127, m
fiur)ne§, (S.f)arle§ ^^ilippe,

§er5og oon (1695— 1758),

am §ofe CubroigS XV.,
lUlemoiren [ogl. ^ettt be

Suleoiae, VI, 518—521]
- Ii

St)on — m
SUacbet^ oon @l)afefpeare
- m

aTJabagaSfar — 62,

„Mademoiselle** ftef)e

3Jiontpenricr.

a b r a § (in Söorberinbien),

cnglifdie Sheberlaffung—

SUagbalena, oon ^or^
benone, 1822 im SBefi^

bc§ ©rafcn <Sommarioa
- 86.

SDiailanb, @tcnbF)Ql§ fiicb*

Itngsfiabt, Don i^m auf
feinem ©rabftein al§ 58a*

terflabt bejeid^net (Arrigo
Beyle, Milanese) — II

ff.

91, 153, 157. 212.

SWalcrei- 2, 36. 92, 264,

326,

3« a 1 1 ^ u § , SC^omaö ^Robert,

(1766-1834), englifci^cr

(Scle^rtcr. ©auptroerf

:

,.Aii essay on the prin-

ciple of Population ,

Sonbon , le^Q3, bcutfc^

julc^t t)on «Stöpel'^rager

^Jöerlin, 1900). — 22tL

9«arc 2lurel (121-80),
römif(f)er ^atfer, ^^tiilo*

fop^,58erfaffer ber „©elbft-

betrac^tungen" — 242.

3)2arengo, ^orf füböftli^

3lleffanbria; Sd)lad)t bei

iDiarengo (1800), ..@ieg

S8onaparte§ über bieöftcr*

reicf)er, ^auptfäc^lid^ burc^
ba§ Eingreifen be§ ©ene»«

ral§ 2)efatr, ber in ber

£cf)lac^t fiel, unb bic

3lttacfe ^cllermann§ ent*

fc^ieben — 241.

2)Uri, Slleffanbra — 232,

3Jlarlboroug^ , ^o^n
(5:f)urd)ia (1650-1722 ,

ber. engl, ©eneral — 28^^.

5ÜUrl9 — 26i
3JJarmontcI, Sean gran^

Q0i§ (1719—1799), fran^

jöfifc^er ©^riftftellev

;

^JJ^emoiren — ^ 259, 3ÜIL

ariarfeillc — 190.

ajtaffinget, ^^tlipp (1584
— 1638), englif^er S)ra^

matlfer — UH.
aWaupertuig, ^.fi. 9J?. bc

(1698-1759), UTiat^cma^

titer u.@d^öngcift — 357.

3«auren — 129, 172, 179,

mL
aj^aurifc^e^unft unb fiitc=

rotur — 2ÖL
SWebea — 218.

3JieiU)an (@6nac) be, (Sa»

briel (173()— 1803), franj.

©c^riftfleßer — 140.

aj'lciningen, ©of non —
159.

dby
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Saiclfa, axabifd^er SöaU^

fa^rtgoxt — m
gjlcli, ©ioüanni (1740 —

1815), gefeierter ftaiUa^^

ttifc^er ^tc^ter. [®ute

Überfc^ung au§öCi^ät)lter

Sieber pon (5iregorot)iu§,

ßeipaig, 2.3luPage,1886.]
- m

Smelifattbe pon 3:ripoIi3,

- VIII, älü.

3)1dun, ©efonötiiS au —m
2)i6rim6e, $rofper (1803

bi§ 1870), (5d)üler unb

^'^reunb etenb^alö, SSer-

fofler »on „$enri a5ei)le,

„Notice biographique",

San SKemo ßap), 1374"

- I, VIII.

aJUffalina — 2ü5,

SDieffina (in 8tjilien) —m
3Jli(!^aub, ©enerat

(^{)uquet, ©. 486], — IL

imi^elangelo («uonar^

roti),U25— 1564. — 295.

!mid)elin, grau — 2M.
2Jliltt(lrifd}c ©rinnerum

ocn unb Sinfpielunaen —
17, 2L 25, 76, TL 85, 87,

90^ 91^ 94, 123. 157, 221,

222, 265, 291, 200, 299,m
gjlilon (um 575 v. 6^)r.),

(^rie(^ifdöer ^It^let au8

Proton — m
SWirabeau, ©abriet ©o^

nor6 9iiqueti, ®raf von
(1749—1791), ber ^er-

t)orragenbftc "SJlann ber

franjöfifc^en SReoolution

;

©d^riftftefler (ogl. unter

„©op!)ic'') - 39, 70, 314,

M i th r i d a t e, 3:ragöbie von
9lacine — 2lnm. 14

aWitteUlter — 74, 140,

145, 173, 175. 271, 293.

ÜJlittelmeer, Kultur am
— im

SWobena — 2SL
aWo^ammeb (571— 632),

©rünber beS S§Iain —
198, 199, 201, 202,

anole, SDRatbilbc bc la,

£)auptgeftatt in ©tenb^alS •

Dioman „Oiot u. Sc^roarj"

— IV.

3Jloti^rc (1622— 1673),

größter Suftfpielbirfjter

granfrei(^§ — 215, ^nm.

SWonaco, grau von —
3lnm. liL

3Jlonima, ©emal^Un be§

5mit^ribate8 in SRacine§

„Mithridate" [»gl. ©ten^

bl)al Sourtml, <B, 121 f.;

^etit bc 3ulet3inc V, 95]

— m
ayiottfteur — 3Inm. 33.

ajiontaigne, 9Kid^cl

quem be (1533-1592),

geiftrei^er ©feptifer unb

3JJoraUft. ®ffa:)§ (beutf^

bei §ei$, Strasburg,

1900) - XVIII, 2Ü2.

gjlontegalU, ein Dffisicr

in S^orcna — 150,

anontenotte, S)orf in ber

^rot)m§ ®cnua, befannt

bur^ ben ,,erften Sieg

g3ongpaTte§" (1796) über

bie Dfterreic^ier — 2M,
anonte§pan, gran<?oife

m^enaiS, SWarquife von



376 S^amcns unb ©a^oerjcic^niS

(1641-1707), aWoitreffe

öubroigg XIV., aJlcmoi^

rcn — 2lnm. Iß.

9)^onte§quteu,(S;^atIeiS be
©econbat, SSaron be la

JBrebe et bc (1689 —
1755), p^Uofop^ifc^'poIi^

tifc^er ©c^riftflcUer. ©.
unter „Lettres persanes"
(93gl. $>ettner,II,240—253]— 225, 231, m

3Jlonti, «icenjo (1754 —
1828), itaaenifd)er

Ut, ftanb in S3e5ict)ungen

SU ©oet^e - 'dhl.

ilJiontmirail, (Stabt im
5)epartemcntay?arne; ftcg-

reic^eä (5Jefed)t 5MpoIeon§
gegen $reu6en (iÖlüd)et)

unb a^uffen (1814) — 141.

SO^ontpenfiet, Sinne iWa^
rie fiouife von OrteanS,
$)eriogin Don (1627 —
1 693), „Mademoiselle"

;

ajlemoiren (1729) — 127,

IM.
ajloore, a;^oma§ (1779 —

1852), cnglifc^et ©i^tet
— 357.

anorillo, tpablo (1777 —
1838),fpQn.®enerQ[-118.

3Jlortimer,Sorb, 9^oman=
geftalt - 93, 94, 12fi.

ayio§!au — III, 90, 27iL

SDlouc^^, ivrau oon — 12K
3no)art, 2Öolfgang Slma^

beug (1756—1791) — V,

aJlüIIer, 3o?)cinnc§ con
(1752 -1809), beutf^er
©iftorifer - III, 224,

SJlünc^en — V, 160,m
SWurat, Soad^tm (1771 —

1815), ^önig oon S^eapel,

9leiterfü^rer unter S^iapo^

leon — 14^
SWuftf — 16, 32^ 34, 35,

146, 153, 179, 199, 220,

228, 283, 305, 319, a2ü-

9lante§ — 15H.

S^iapoleonl. (1769—1821)
— III, 72, 76, 78, 90, 100,

129, 142, 150, 156, 157,

173, 216, 247, 259, 260,

261, 265, 268, 293, 297,

5lnm.
giarbonne — 188, 2IL
gteapel — 34, 35, 53, 153,

220, 232, 263, 2827lttnm.

«Jleera, Oeliebte a:ibun§

—

213,

Sieger — 110, 215,

9^emefi§,®caebte SibuU^
— 213.

9lemour§, $crjog oon,

©eftalt in bem Spontan
„La princesse de Cle-

ves" oon Stau oon
fapctte — 81^ 242,

9lero (37—68), römtfd^er

Äaifer — 4,

Sfleroton, Sfaaf (1643 —
1727), üJiat^ematifer unb
Slftronom — 16,

Sf^e^, 9J^id)el, ajlarfc^aa oon
^ranfreic^ (1769—1815),
berühmter ^cerfü^rer ^a-
poleon§ — 142_.

^iie^fc^e, 5^riebric^ (1844
-1900).- VII, VI1I,XIV,
XVII, XXII, XXIII.

9^ioernai§, Söerfaffer eineS

aöerfeS über bie ärouba^
boure — 249^ ^nm. 48.

9^2 0 0 i l r e §, 51brien 3«aurice,

©er^og oon (1678-1766),
2Tiarf^aU oon JJranfreid^,
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^clb^err; SJZemoircn —
292.

S'lorbamerifo, ^oxb^
amcrifancr — HB,
118,122,137, 169 big 171,

215, 277, 278, 320. 3lnm.

9i|oftrabamu§, Scan t)on,

SBcrfafjerüonSBerfen über

bic 3;roubaboure — ISS

bi§m
fcfterxcicJö, Dftcrrcic^cr
— III, V, 156, 158, I6L

Old Mortalitv, JHoman
Don SB. ©cott - 38, 307,

9lnm. 29.

OUx)icr, 2Jlabcmoifcfle,

©d^aufpielerin — 41.

0'9Jleara, ^arrr) (Sbroatb

(1780—1836), grldnbcr,

3lrjt ^^apolcong auf ©t.

5)elena, Söerfaffcr con
„Napoleon in exile, or

a voice from St. He-
lena" (2 aSbc, Sonbon
1822, beutfd^ Stuttgart

1822. S^euerbinflg von
3W. t). ©ieberftein 1902)—

Dpl^clta, graucnaeftatt in

@()a!cfpcarc§ „©amlct"
— 165.

Or(fta(^n^Iattb)-III.296.

Drcftc§ — 3ü:i.

O § ro a l b , Siorb, in grau t)on

@taöl§ „ßorinne" — 23S,

Othello, 3:raucrfpiel von
©E)afcfpcarc — lüL

D t n) a 9 , 2)ramatifer— 275.

Ooib (^ubltug OoibiuS
ma\o, 43 V. ©f)r. — 17

n. ©^r.), römifd)cr 2)td^^

tcr — 2Ü6 big 209, 211,

214

^apftc — 175, m
«ßalomba —m
^aolo, gra — 224.

^arig — II>1.53, 131, IM
(©alon (Europas ), 140,

141, 144, 146, 147, 151,

155, 163, 167, 201, 215,

225, 233, 251, 263, 272,

280, 288, 303, 311^ 313,

^arifer — 60, 139, 143.

218, 221, 224, 261, 262,

298, 299, 313.

^arnot, Mattre, ein ^a-
rifer ^tvotat — 9lnm. 33,

^artifulariSmug Sta-
lienS — 153, IM.

^afta, ©iubitta (1798 —
1865), berühmte Dpcm-
fängerin, gefeierte ©c^ön*

i)eit. ©tenbbal trat 1821

in ^ari§ §u iJ)r in in*

time 93e/iiebungcn. [^Bgl.

©Öuquet, ,,©tenbt)ar' ©.

Ißß u. IßS unb ©inleitung

ju ^diot unb ©diroarj"

Söb. I biefer 5Iuggabe,

©. VII u. IX.] ©eftorben

in ber „5ßiaa ^afta'' am
©omerfee — 274 .

^ßatricf, ber Slpoftct unb
4>eilige Srlanbg (geb. 372j

— lüL
«Pecc^io — 358.

^egutl^en — m
«PelUco, ©iloio (1789 —

1854), italienifrf)cr SCra*

göbienbic^ter. äöar lange

xn graufamcr öfterreic^i*

fc^er ©efangenfc^aft (Le

mie prigione) — 164,

^enelope — 3lnm. 2fi.

«Penn — HL
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378 Flamen- unb @ac^t>er^eic^nt3

^erptgnan, 6tabt inberj
öormaligen ©raffc^aft

mouffiaon — II, IKL
^cfaro, in gtaücn — 236.

%tUx bet ®ro&e (1672 biS

1725) — 212.

^ctetgburg — 29.

c t r a r ca , ^ance§CO ( 1 304— 1374) berühmter ©o«
tiettbic^tcr — 87, 101.189.

299, 2lnm. 23.

^ctroniuS (Slrbiter), ein

Höfling 9lero§ (geft. 66 il

ß^^t.). Srudjftücfe etne§

9^oman§ üon it)m fd)Ü5

bern ben unget)curcn Su<
jcu? feiner 3cit — 206.

^bäbra, ©attin be§ a:^e=

feu3 im grie^ifc^en SD^l^«

eine, überfe^t oon ©c^ifler

— 291.

^^itabelp()ia (in^meri!a)

— 29a.

^r)ilipp IL, S!5ntg von
©panien (1527—1598) —m

^ia, ©eftalt in S)Qnte§

^fjegefeuer" — 74, 75.

^icarb,üouigl8enotta769
— 1828), fronsöfifc^er

8uflfpielbi(^ter — m
^icmont — 76. 116. 153,

^ierrefeu, ©c^loß in ber

^rooence — 188. m
^ietta, S^eHo beQa, ®e*

mat)I ber ^ia in 2)anteg

r^&egcfeuer" — 74, II.

^ietra^ua, 5lngela, 3J?ai*

länbenn, beliebte 6tenb«
^al8 - II, ff.

"ißignateHi, ßer^og Don

^ignotti, (Eaxlo — 259.

Pirate, The, ©on Corb
JB^ron — 3lnm. 17, 20.

^tutarcf) (50—120), grie*

c^ifc^er ^iftotifer — 298.

^^olicaftro, $er)og von

^oligiiac, ^olant^c !OTar*

tine ©abriefe, grau oon
(1749—17981, fpäter ^cr*
gogin, 93ertraute ber ^6«
nigin 2JJarie?9lntoinette
— 15.

^ommeraie, ^xaxi von,

in ®iberotä „Jacques le

Fataliste". 6d)iller ^at

bie „®efc^id)te ber fjrau
oon ^ommeraie" unter

bem aitel „SBeiblid^e

JRac^e" überfe^t — IIA.

^onbi^erri), franjöfifc^e

Volonte — 22L
^onS, grau oon — 126.

$orbenone, ©iooanni
5lntonio ba (1483-1539),
aWaler — 36.

^orlier — 21L
Portugal — 116, 137.

^ortugtefif(3öe Biotine,

©riefe einer. [©tenbt)al er*

roä^nt in „Rome, Naples
et Florence" bie UluS«

gäbe „Lettres d'une Re-
ligieuse portugaise",
^ari§ (2)ibot) 1824] — 2,

259.

^ofen — II, 6L
$otter, fioui« Qofep^e ^n*

toine bc (1786—1859),
belgifd^er ^olitifer. ©ein
„L'esprit de l'Eglise"

(1821, 8 ©be.) roenbet ftc^

by
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®eiftlid)feit — m
^ojjo bi SSorgo, (5:arIo

5Inbrca, au§ alter forfi"

fd)er Familie, ein Sugcnb*
gefpiele 9^apoIeon§, fpdtcr

fein erbitterter ©egncr in

ruffifd^en ^5)icnften— Süö.

^reooft, 2Ibb6 (1697 MS
1763). ©ein ^auptroman
^Manon Lescaut" (1731)

in5tönfrei(^ Die(gerül)mt.

[Sögt. SSruneti^'re, Stü-
des, ^ari8[4.^ufl.)1898,
Seite 138—257] — 258^m

^roperj, (Se^tu? SlureliuS

^ropertiu§ (48—18 vox
®^r.), röm. ©tcgifer —
85, 206, 2Ü9 bi^ 211,21^

^roocnQalifd&e @pra=
ä)z. @te ift bte am frü^e«

ften au^gebilbete ©prad^e
be§ romanifc^en ©pra?
dienjiüeigeg unb in i^ten

älteften gormen am ät)n*

lid)ften i^rer Queüe, ber

römifd)en 93oIfäfprad)e.

@S gibt ^eute no^ sine

proüen(;aIifcf)e SJlunbart,

Die an äBo^IÜang unb
9ietrf)tum bie moberne
franjöfifd^e ©prad^e über«

trifft unb in unferen 2:agen

noo) eine bemerfenSiüerte

fiiteraturblüte gejeitigt ^at

(Fr6d6ri Mistral unb bic

S^libreäberoegnng). 93gl.

S)iej , ,,(5Jrammatif ber

romanifc^en @prad^en"
(gönn, ^luflage, 1882);
iC^a^n, ,,®rammati{ unb
äöörterbuc^ ber aItpro=

uengalifd^en Sprache

"

(^ötf^en 1885, A
unb 9lic. SBelter „Fred^ri
Mistral unb bic ?^elibre§*

bemegung", 3Jlarburg,

1900 — 174, 175^m
^roöcncc, ^rotjcn^a«

lif d> — 113 big 192, aTL
^ufenborf, Samuel grei*

^crr von (1632— 1694),

beutfc^er®ele^rter— 225.

«ß^IabeS — m
$i)töagoraS (um 550 v.

fe^r.)/ gried)ifd6er tp^ilo-

fopö unb 3Jlatt)emati!er

- ML
Ciuiroga — 212.

8*acine, 3ean be (1639—
1699), franäöfifd)er Stra^

gifcr. [3}gl. ©aint=S3euoe,

„ Portraits litteraires "]

— 73, 89, 231, 291, 292,

296, mL
mamilUcg, ©leg aWarl*

borougl^g (1706) über bie

granjofen bei — 265.

SRacenna — 2S(L

fHa9nouarb(1761-1836),
S8erfaffer ber „Gram-
maire de langue des
troubadours "

( ^ariS
1816), ber „Choix des
poesies originales des
tr0ubadoura " ( ißari§

1816 bi§ 1821, 6 «be.)

unb ä^nlid)er mertooOer
2Bertc — 9lnm. 4Ü.

Otealier^^umaS, SWc-
moiren mn — 3lnm. 30*

SRebout6, fran5öfifd)cr

S31umenmaler — E2fL

^egulu§, aKarcu§ mtiliuS

(geft. 250 ». ©^r. in St^ar*

tf)aQo), römifd^cr gelb-
^ ^err — 90, 236, 304
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9i;eito, mittelitalifd^er giu^
f ^ 82.

dlti^, 93aron x>on (16U—
1679), Äarbinal; aWcmoi^
reit (1717) — 9(nm. 48,

9lct)olution in fjranfrcid^
— II, 221, 236, 252,

diicavaS, bie, am 3Jliffoun
— m

SRiccio, S)at)ib (crmorbct

1566), ©änger unb S8er=

; trauter ber Königin 3J?aric

©tuart — IfiB.

SHi(4arb (I.) Cörocnliera,
Äönig oon ©nglanb (1157— 1199). — 142, 2iL

SHid^arbfon, (Samuel
(1689—1761), cngtifc^er

S^lomanfc^riftftellcr. ©.
„Clarissa" — 315^ 2lnm.

SHic^cItcu, 5Irmanb Qean
S)upleffi§, C)erjog oon
(1585-1642), franjöri*

fd^er @taat§mann unter
Cubrcig XIIL, ber ©e*
grünber ber Mad^t granf

=

reic^g — 248, 244, iHnm.

iRic^monb, ©tabt in (5na*

lanb — 72, am
JHiego, JRafael bei, fpani^

fc^er Dteoolutionär (1785
—1823). — 217.

»tißlet, ^efuit - 128,
Sflinalbo — 8^
SRiom, von, ©eliebter ber

§erjogin Don 93errt —m big m.
diivoü, 2)orf in ber ^o*

üing 55erona, xvo bie gran*
8ofen (1797) unter '^ona-^

parte unb SRaffena über

90

bie Dfterrcic^er ft^gten —m
IRolanb, aJlarie 3eannc

(1753-1793), ©attin beg

franjöfifd^en aJlinifterg

Diolanb be la ^latifere.

6tarb unter ber ©uiüo*
tine. SD^emotren (1820»,

beutf4(S3eacüue),2S3be.,

(1844) — 222, 232, 259,
279.

iRömer (moberne) — 142
big 150, 163, m

fRom, ^Horner (im Hilter*

turne) — 5, 15, 27, 90,

161, 206, 282, 304.

SHom (mobemeg), 6tenb^al
lernte diom 1811 fennen
— 36, 46, 70, 142 big 150,

153, 16g; 282. m
JRomogna — 131, 280.

Diomagnefi — 224,

Otomanin, ©c^lo^ in ber

^rooencc — 188, 190.

„9lomco unb Suli^^"/
a:rauerfpiel oon S^afe^
fpeare— 93, 132, 2lnm. 2L

Dloffini, ©iacc^imo ^n*
tonio (1792 — 1868),

italientf^er ^omponift.
©tenb()al lernte D^offmi
perfönlic^ 1819 in Italien
fennen. @tenbt)al§ „Vie
de Rossini" erf^icn 1824
— 35, 179, 220, 325^
5Inm. 8,

Rouge, le, et le Noir,
Dtoman von ©tenb^al
(1831), erfte beutfc^e Über*
fe^ung bei @. S)ieberic^g,

fieipi^ig 1900 — II, XIX.
JRouffeau, 2Ibb6 (1725— 1785), unbebeutenber

@d)riftfteaer — 2üa.

dby
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mouffcau, Sean SacqueS
(1712—1778), 5)ic^tcr unb

^P^itofop,^. [iSQl S3rutte«

tiörc, „Etudes"] — 28,

89, 146, 162, 229, 237,

242, 243, 289^ 30^ 803,

307, 308, 329,

SHouf ftllon, e^cmaliöc

fransöfifc^e ©raffc^aft in

bet S^ä^c bcr ^grcnäcn
— 180 ff.

— ©raf ^aimunb von,

3:roubabour — ISO bi§m
mubcl, 3anfr6, (bctStcnb-

{)al ©coffrop), ^rini^ von
SBlaga (aeft.1170), ^rou-
babour - VIII, 31ß.

muffifc^cr Sclbaufl
(1812). ©tcnb^at nal^m

» baran in einer miniftcri*

eüen ©cnbung teil unb rvax

auf bem Oiücfjuge einer

ber ^öenigen^bie faltblütig

unb befonnen blieben unb
hnxd) i()r energifc^e^ 33ei=

fpiel bie aflgemeine2)emo»

ralifation einigermagen

hemmten, [«gl ©b. ^ob,
©.23 unb 6.{)uquet 6.120]
— 8L 296^ 300, 330.

mu6tanb,9iuffen— 171,

285, 296, 2lnm. 49,

ead)fen - JU, m (ge^

meint ift Slönig ^riebric^

<«uguft ber ®ered)te.)

©aint-©Ioub, §of 5U

—

TS.

Saint. 3)iäicr — 324.

8aint.^reu5, ©eftalt in

9iouffeau§ „neuer 4)elol'fe"

— 89,, 289, 330,

©aint^mcm^ — m

©aint^Olod^e, ©c^Ia^t

bei — 3lnm. 33,

@aint*@imon, Soui§ bc

S^ouoro^, ©erjog non
(1675—1755); SD^emoiren

1756, oonftänbtg 1829 bi§

1830. (S)eutfd) üon gerb,

fiot^ei^en, ^oüeftion Spe-
mann, (Stuttgart), [iögl.

SBinet, 1, 80 bi§ 108J —
XX, 126^ 136, 259, ^nm.
6, IL

©alabin (1137— 1193)

©ultan von Serien unb
mgt)pten — 142,

©alicetti, 1792 ^aupi ber

franjöfifd^en Partei auf

(5:orftca — 5Inm. 30.

©alüiati, erbic^tete ^er*

fönlidjfeit. — XIV ff., 56,

59, 85, 92,

©alaburger ßrocig— IX,

6, aL
Sanft Helena — 142,

©app^o (um 600 v, ©^r.),

le§bifd)e S)tc^terin —m
©ap, 3ean SBaptifte (1767
— 1832), franäöfifdöer

S^ationalöfonom — m.
6carron, $aul (1610
— 1660), fronaörtf^er

©djriftftefler — 258.

©d^elling, fjriebrid^ fS&iU

^elm Sofep^ oon fl775
— 1854), beutfd)er ^^ilo*

\ov\) — ML
(S*taffetti, Dberft. [2)er

S^amc aud) ermähnt in

„Promenades dans Ro-
me" L 2621 — 85bi§8L

6 i 1 1 er, griebrid^ non
(1759—1805) — 80, 89,

228,

©c^Icfien - 27L
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6d)öttbTunn — 156> 157.

6d)0ttlanl>— 18, Ifil M§

©^wararoalb^ber— 335.

B^xütx^ — 239 fai# lilL

©cott. Satter (1771 —
1822), f^ottifd^erJHomaiT-

bic^ter — 19, '66, 79, iQs,

132, 307, 5rnm. L 18/

©cuote^ Sfrau — 243.

©ebaftiani, ®raf oon
(1772—1851), (Jorfe,

neral unter IJlapoteon,

aWarfc^aa, gulc^t

fanbter in ßonöon —
5rnm. acL

@emp(e, ^crfaffer einer

„Vovage en Espagne" —
5Inm. S2.

©eneffe, Ort in ^Belgien,

wo (1674) «prim ©onb6
über aSil^elm III. von
Dranien unb (1794) bie

f^ranjofen über bie Öfter*

rcirf)er ficgtcn — 265 .

6erap^)inc, ÖJeftalt in

„Q\\ Blas", Oloman von
fieföge — ^

©errurier, 9J?arfcf)an,

5lnm. M,
@efia, %lvi^ in Oberitalien
— 76^ 72.

66t)ifln6, ÜJlarie SUlar-

quife oon (l(j26—1696),
SBriefe fbeutfd) oon fiolb«

eifeen, S^oIIeftion ©pe^
mann, ©tuttgart 1884]
— 172^ 219, 265, 294^

^nm. 8.

©eoilla - 64, 117.

©b^xlef peare, SBiCliam
— 71^ lOL 182, 263, 292^
296, 5lnm. 2L

Bt^axv, 3?erfaffer eine§

S^urfjc^ über Stalten. ^^\tU
leicht ibentifc^ mit bem
£onboner 51boofatcn But-
ton ©borpe; ogl. d^u?
quet, „Stcnb^al'' ^2öüf.]

©ignc, ©c^tofe in ber ^ro-
oence — 188, m

©ieno (in Stalten) — 14.

©imon, ber ©äulen^eilige

©ii^ilien — 166, 167, 298.

Snxollet, S^obiaS (Seorgc

(1721—1771), englifdjer

©c^tff^ar.^t, JHomanfc^rift*

ftcder, fc^ilbcrt u. a. Sta*
lien — ,

©0mm er9, fjräulein oon
— im

© 0 p l) i e , 58riefe an . SJlira-

beau fd^rieb in bcn 42 3Ko«
naten feiner §aft in 53in*

cenne§ (1777—1780) bie

Ieibcnf(^aftUcf)en fiiebe§=

briefe an ©op^ie oon
anonnier, bie er 1776
i^rem SJ^anne entführt

batte. ©ieerfc^ienen 1792

burc^ unberufene §anb
unter bem 2:itci : „Lettres
originales de Mirabeau,
6crite8 du den Jon de
Vincennes". {2 S8be.)

[«gl. ßettner 11, 583,

585 f.]
— aiL

©orel, ^ttl^ö"/

©tenbbalfc^en JHomane§
,/Jiot^ unb ©c^ioarA" —
XIV.

©orrent — 53.

©panien, ©panier — 52,

64, 121, 136, 187. 189,

141, 144, 163, 172, 173,

by
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201, 230, 234, 271, 272,

276, 320.

©taal, SBaronin oon, f.

fiouifc ©ermaine, 93a*

ronin oon (1766—1817).

31)1 befteö SCBctf „Corinne
ou de ritalie" crfc^icn

1807(2 93be.)— 146, 238,

329, 3B0, 33L ^Tnin. UL
©toif er, altgricc^ifc^e^^i'

Iofop()enWuIc — ML
©ttucnf ce, 3o{)anngrieb-

ri^, ®raf von (1737—
1772), urfprünfllic!^ beut*

f^er ^Irjt, fpätcr bänifd)er

SRiniftcr, ©cliebter bcr

Königin Caroline t)on

S)dnemarf — 5lnm. L
<Btxuvt, fjrau Don, in

Königsberg — 60.

©tuart, gjlaria (1542 —
1 587), Königin non ©d^ott«

lanb. ®leid)namigc ira-
göbie non ©c^iücr (1801)
— 80, 168,m

SuarT; 3: 51. (1734—
1817^, geitungSrebafteur
— 303.

2:acitu§, $ub(iu§ ©omcliuS
(54—120), TÖmifd)er fpU

ftorifer, ^öerfaffer ber

„©ermania"— 161. Wan
pnbet ben gleid^cn ®c=
banfen, wie bei Stenb^al,
au^ bei 3Jlirabeau (Lett-

res a Mauvillon, ^am^
bürg 1794, @. 171): „3c^
babe bicfclbe ^Ibpc^t, bie

SCacitu§ battc, al^ er bie

©itten ber ©ermancn
fd)tlbcrte, um in bicfe

©c^ilberung eine (Satire

gegen dlom ju fleiben: e3

ift fjranfreitti, ba§ ic^ in

^rcu^cn fe^e .
.

[SWira*

beau f^at eine ®efct)ic^«

te be§ friebcrisianifc^en

^Preu&en§ (fionbon 17b8)

»erfaßt.]

2;aine, ^ippoltjte (1828—
1893), bctannter fran^ö-

fifc^er Kunftfritifer, S8er-

e^rer @tenbt)al§, Söerfaffer

einer „Etüde sur Sten-
dhal" in ber „Nouvelle
Revue de Paris'* vom
4. aJiärj 1864, burci^ bie

©tenb^al ber S8ergeffen*

beit cntriffen rourbe —
XIV.

Stallc^ranb, g-ürft (1784
— 1838), bcrül)mter S)ipIo«

ntat 9^apoIeon§ — L
a;af f 0, 2;orquato (1544 bi^

1595), S)ict)ter be§ „Ge-
rusaleme liberata" —
53, 228.

S^aufenb unb @ine 9^ad)t,

morgenlänbifc^e 'SRax^

d)enfammlung au§ bem
9. 3a{)rf)unbert — m

a:euli6, ©eneral, gebore-

ner 9Jiailänber, geftorben

alö S)iüirion§fommanbeur
vox Kolberg. ^18 gten=
b^al Offizier in ber Som^
barbei loar, irar 3^eulie

®eneralftab§d)ef ber ^Ir^

mce in 3tQHcn unb Kricg§=

minifter bcr aiSalpinifc^en

mcpublif — U±
X e n j 0 n e , ©treitgcbic^t

(auc^ joc pariit genannt),

in bem jroei roiberftrei^

tenbc ©a^e oon jroei ober

mehreren ^roubabouren
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ftrop^cniocifc oertcibigt

rourben — 188.

%\)\(ibault, 2)ieubonn6,

©oti 1765—1784 @prac^-
Ief)rcr an bet 9J^iIitära!a^

beniie in SScrItn. S)a§

©eitc 3^ ernjQÖnte 83u<i^

enthält intcreffantc ©r»
innerungen an griebric^

ben ©co^en.
St^orn — 246.

2:iberiu§ (42 o. (it^x. —
32 n. ^^r.), römifc^ct

^aifcr — im
2;ibun (mbiug Stibuüug),

(o4 o. d^r. — IS n. ©^ir.)

römifc^er ©legifer —

a:oil, Sü^inna, in JB^ronS
„Pirate" — 34L

— 162.

2: 0 1 0 m e i , italienifc^e^

melggcfd)lcd)t — 74.

%om 3onc§, Dioman t)on

Sielbing (1749) [bcutf(*

in bct ÄoClcftion

mann, Stuttgart, aud^ in

^HccIamS Un{i)crfal=33ibt.]

— m
a;orcr), ajiemoiten von —

292.

Xogcana — 74,

aouton — mL
3:ouloufe — 173, im
^ouTDcI, grau t)on, ©e^

ftalt in ben „Liaisons
dangereuses" t»on fia^

cIo§ — 236, 3Inm. IL
3:Tab, l^auptmann, oer*

mutlid^ eine erbirf)tete

^erfönrid)feit — XV, SH.

%xatr), 3)eftutt be (1754
— 1836), franjöriWer

^^ilofopö, Söcrfafferoon:
„Elements d*ldeologie*'

(1805) u. o. SB. [S8gl. ©b.
e?öC©tenbJ)aI^ ©.M;
©^UQuet, @. 79] — 225,

2lnm. 49.

Xrafalgar (Vorgebirge
an ber fpanifc^en Jtüfte),

berühmter 8ieg 9lelfon§

über bie fran^dfifc^ ^
fpa*

nifdje &Iotte (1805) —
3lnm. 32.

2:tappiften, 9D'iönd^gor=

ben, 1636 geftiftet — 292.

2:r af imenif c^et @ee,
6cf)tad)t am (217 p. (5^r.

©ieg $annibal§ über bie

mömer — m
2;ribentiner Slon^il (1545

big 1563) — 224.

3; r i p 0 1 i § (in ben d)riftlic^en

Äreujfa^rerflaaten ^$a*

Iäftina§)— Vni,316,ai7.
2:roi|taiüon3 — 2M.
S^roubaboure, bie, ritter*

lic^e ^ic^ter ber alten

^roöence. 3^rc Slüte^eit

fäüt in baig 12. unb la.

3a^r^unbcrt [S5gl. 2)iea,

„%\z ^oefie ber ärouba^
bour«'' 2. 3lup., iJeipatg

1883, unb „geben unb
SBcrfe ber ^^roubabour^"

2u 3iup., 8eipaig 1882]
- 125.

dürfen - 231. 273.

iuilerien, in ^-ßanS —
III, 29L

3: u renne, $enri be La-
tour b*2Iuüergne, Vicomte.

a)'larfd)all uon granfrcic^

(1611 — 1675), franaöil''

fcber?velbberr— 112/291.

a:urin — m

by
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ttölanb, Submig (1787—
1862) — XVI.

»alenaia - 161, 152.

SBalmont, ®röf7 ^wi
„Liaisons dangereuses**
von (S^^oberloö bc ßacIo§
— 69, 236, 237, 2lnm. LL

«cnebig — III, 140, 153^

243, 259, 281, 283, 298.

SBcnuS, bic aJlcbiceifc^c,

von Älcomencg, in fRom
gcfunbcn, feit 1770 in

^lorena —
— ©öttin — 212,

S3erfaillc§ — 218,

SSigano, ©aluator, bc*

rühmtet SSallettmeifter in

a^ailanb, oon ©tenbl^al

vid ern)äf)nt unb bcnjun^

bcrt. „S)ie bcfte 3^ragöbie

<S^afcfpearc§ mac^t auf
mid) nid^t j^alb fo üiel

©inbrucf , roic ein SaCictt

oon Sßigano. S)a§ ift ein

genialer äRenfc^ .
.

fagt

er in „Rome, Naples et

Florence" I, 114 5Iu*
ftanb er in ^efanntfd^aft
mit ber fc^önen ©dngerin
@lena SSigano, einer ^od^-
ter ©aloator S8igano§,

n)ic§ aber au§ Siebe ju

3Jiat^ilbe 5)embon)§fa

ibre ®unft fc^roff jurücl

[f. 6:^uquet,@.159]— 162.

— 5lRabame, 2:änjerin in

2Bien — 4iL

SSillarceauj — 294.

S3incennc§, S3oi§ be —
222

löirgil (70 — 19 o. ©E)r.)

— X, 206, 2m
58igconti, Sifto - IV, V,
XV, XVII.

S3itelleg^i,grabio — 147,
148.

— eine iJIorentinerin —
150,

Söoiture, SBtncent (1598
— 1648), fran5örtfcf)er

©c^riftfteaer — äüä.

SSoInep, (Sonftantin f^ran^

Qoi§ (eigentlich ß^^affe^

boeuf, 1758—1820), oon
Subroig XVIII. jum ^air
erbobeii; frangöftfc^er ^fiis

lofopl^ unb ©ittenlebrer
— 170, 226, 3lnm. 28.

SB 0 1 1 a i r e, 5ran<?oi§ aJlarie

2Irouet be (1694-1778).
[Sßgl. gettner, II, m bi§

238] — 136^ 218^ 223
(5lnfpielung auf SSottaireS

©injug in ^ari§ am liL

Februar 1778, ogl. Lett-

ner, II, 170 f.), 269,m
58oltcrra - XV, 75, 150.

aSalpoIe, §orace, ©raf
oon Drforb (1717 —
1797),geiftoo[Ier engtifd^er

©d^riftfteder, ^unftfreunb
unb ©ammler. äJiemoiren

unb ©riefe — 13, 259,

272, 2lnm. L
Sßatfd^au — III, 27L
Sßafbittgton, ©eorge

(1732—1799), SBegrünber

ber norbamerifanifc^en
Unab^dngigfeit. @§ gibt

neuerbin gäja{)lreidE)eame'

rifanifc^e SBiograp^ien

2Ö.§ - HL
SEBeilberg, ©uftao, ein

©cöroebe — aüö f.

SBeig, fd^ioeijer Obcrft,

phiIofopl)ifc^er @d()rift*

fieCer — 239, 5lnm. 46,

25



386 ^Harnen* unb Sac^oecseici^niS

9Bett^er,in ©oetl)c§

ben be§ iungen SBertl^erS''

(1774). S8crcit§ 1774 er^

festen in ^ari§ bie erfte

fratijöfifc^e Übcrfe^ung,
breianberel776 unb 1777
— 94, 241 bi§ 2öl^ 259,

3lnm. 6.

Söien — 40, 143, 155, 157,

158, m
SBicnerinnen — 1^
SBil^elmine *** («erlin)
- 47^ -la.

SBilna - III. 292.

Stifon, 6it ^Rohext, eng*

lifd)et Ocncral (1777 —
1849), aterarifc^ tatig;

er wax 1812 im rufflfc^en

gelb^uge militär. «etidjt-

erftatter (^glanb^. l^gl.

^(äe^eime ©efc^ic^te bed

grelbjugg 1812 in ^ug^
lanb" (beutfc^ oon @et)bt,

ßeipaig 1861) — m
SÖolffteitt, ®raf (in aUen

Uluggaben feit 1853:200«=
ftein), in S)reSben —m

2BoImar, ®eflalt in $Roufs

feaitS „neuer ^eloife",

»gl. unter $olbac5 — 237.

fernen, ßanbf^aft in

Arabien — 2Ö4.

gampieri, ißarf — 82.

gilietti 3n^»iom,9leapeI
unb glorenj" (I, 12 f.) er=

ro&^nt ©tenb^al einen

teilen SSanüer gleichen

9^ameng in SWailanb —
281

3ola) (Smile (1840-1902),
fronjöfifc^er 9tomans
fd^riftpefler - VIII.
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I

IQerlag von (^ugen ^ieberid^d in £ei|>^ig

©tenb^al (^enri) üBe^k), 9iot uni>

Oppcln*»ronilon)gfi. 2 Sbe., ^rof(^>. aw. 6.—,

geb. ant 8.—.

dxi{kti4|e8}elt: 6o (eflU^t beim bct Slinium ni(^t bttn^ )mntK«

Dolle S)mi^ ^'tctenlnttdtt bct 9iR»ct, fl(ct|au)it tit^t MI Auler»

liilfctten. 8ln9i0^ Hat fcj^ ^tenb^ol 6tci<| ncBeR 6itl4. 9Ber i|»

folgt toltb nt^t bnattf^t li»ie ettoa »on ctitein 9^t|taitfd^en VentAO)e,

er uHtb butdfam, ofeec |e iiw^t er fl<| lingffit^ um fo tfefct flffeffclt

tote bon einer weiflcr^oftcti ttttMenttig.

Oftf fttitn fo ein On^ «*« gerabe nnfenit Beftefceife feint fRir

fc^eint, ei ift \tfft ^eilfam, ton Seit p 3eit ein faltel Oabm ne]|mcn.

9hin, biet f)at M GtS^tenbe eines folc^en 8abe9.

28it öclommcn ^eutj^utage immer mc^t mit a?icn}ri)cn 511 tun, bic

feetif^ Pti^ft lompliMcit finb, bie oucft ber ©töifcr ni(f:t me^r |'o o^nc

lücitcrc5 in tiwi ber luiqe öon ÄltcrS ^et gebräui^Iidjcn gä(^er ftecfcn

unb bann friJ^lii^ etifcttfcrcn Tonn. f?Tt „9lot unb Sdönjorj" merbeti

fol^c ^Wcnfd&eTT barc^eftent, luiniciitlirf) in ;n'uHon unb ^atfiilbp, unb

mit nn!"^erovbcntiid)cu 5[>ähiflfcitcn onaH^nert bis in bie ticfiteii l^fQ«

{^ifct)cn ©rüiibc unb 9tt)grünbc. S>anet)en gelingt ©tenb^al frclli(ft

audf gonj öort«ffli(^ eine fo einfalle, frö^cr ^ätte man gefegt: ec^

njeiölic^e ^katui ttie gco« bon Kenol, bie SDltttter ber BöflUnge

^nUanS.

Die $f94io{ogie bei ganaen Qn^ ifi bon einer faft gronfanien

(Slrtif^teit lolnt inoter, einem fof^en On^ ni^t Auf bim VSege

in fielen. Von bem «rofeen fBert^ ben es alt aeitgeff^i^tfid^e«

Solümen^ a(l „flef^i^Ii^er* ttonton 9at brande i^ ni^t me^r

}tt reben.

Sebent, ber ftc^ öeim Don CUtisote ober beim Mnen ^einrieb

vM^ tongmeiTt loitb antb »Stot nnb S^ttxtt}" etivad bebeuten/

IRan mu6 ja nic^t jebcS «Bort but^ftaMitö nehmen. „Qc^ rate

oller IBdt nnb felbft nttt, mffetrauifrfj cicgen midj ju fcfn," jaur

@tenb^I einmal, mafi mit bcnfelbcn üöocten aud^ 9Ue|)(^e flciagt

l^ai^en fönnte.
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ftarfcn Sebcn ^tci» uiib ©ru^. mt S8u(%*

gea. 9Rf. e..--.

S)et Staiibpunlt bei^ ^ecfaffetft i\t geleitet hdtu y b duften dbeal, bai^

btttil einen ^nbitHtoalffnitift Befrtmiitt ift bet fic§ felbft feine eigenen

®efeie gibt ftein Q^^eatoang, fonbem innece fittli«^ gcei^eit, bte

bie ifjiienrn Scjle^urtgcn 6eiber ©efd^Icc^ter bergrtftigt. ®§ finb bie

tEafclu 3nrat^uftrn§ über bif &k, bie i^m Slnta& gege&cn l)ahcn, 511

^rebigen: 'Zl>erft bie (£^e ijinta <Su(^, fobalb fie (£ui^ ni(^t ev^b^t.

Siebe foU {c^öpfertf(^ fein! IDiefe Oebanlcn »ecben in OUbettt
nobeoiec C^en ouSgeffl^tt.

SKeb. e^ir. Ccntralbtatt: gin SöuiT) bcr ^atm^etjlgtett, unb
j^eiiier Pcbenät««^^ ^^''^ O^^i' bem fie[er in ftiQen 6timbcn nad),

ücruindiit langfoin mit itim. (5§ tft baS ?^3frf einp§ ?Rainie§ unb

einc^ gtuubgütigen ajlenft^en. 'S)ti &üt\)ttc, bec ^^ttofop^, ber

Xtd^tet fabelt ei gleicher ttiU aui^elkiitt, «nb boc^ tft ti f<^It(^t ge«

blieben. @o mSgen fie in ber ^umaniftifc^en 3eit beS 18. ^a^r^unbertS

gebadit l^aben, bic nrc^cn J'eiiTcr inifercr 9?nttrn!, alö fit ncd) in ber

ftletnftabt gekauft, tn ber halb [dr.blirbcn ^Hc- ii[tabt, ber gcliclle oer^

bunben/ aud bet fie bie goibenen {)aben it^rer yEiuigleitdtrdume gruben,

(ftbbuft qutnt auf bem Vn^e unb ber »atme ^av^ bet ®efunb^eit.

®o aHer ftfinfteieieit bor unb jebes {Raffinements, bab man bas 3elt^

Qltcr ber „Weijfomlelf ivrli l^lnter ftrf] glaiitit ünh vvt eine

neue ^ugenb. Db c5 gleich lein ^ropaganbabuc^ tft unb nur feineren

..Ginnen feine ®nabe fpeubet . . . ^Sem ftatten £eben $teid unb
^ru^" tft fein SZotto ttt^ bie »Siebe", bie eS meint, ni^t bttdmfiufc»

tifdp. 6onbeni e» tvit baS Seben auf, mie n>it eft fennen, unb

hjcnbet ti um glei(^ einem Toftbaren Xe^jpi Ji , ber lange ücrftäubt

unter lialboergeffenen Äntiiiuitdten gelegen. Unb toir werben gen)al)r,

bofe Wir bi^^er nur bie 3ieöeröfette gelonnt — mit l^alb gcriffenen

gAben unb btd^ten @trä^nen, barein fld^ ber Staub )»ielev ^a^tae^nte

gelefit 9ib fii bie IHIbfdtc tniweipi ^ gififeiibtc Farben »oS unb
oon eitel ®olb umftarrt. darauf abgemalt ein ^ü^ling, mie toiv

feinen noc^ gcfc^aut feit ben Sagen bet etftcn, ItcfjtsinPuenaierten,

UdjtsfaSatnierten, (i(^t'berauf(^ten ii^inberjeit : mit einer feigeren @onne,

als bte ®tttad)fenen, bie Klugen fte lennen, unb mit blutigeren Siofen,

Ott lie |e an fftauenbruft beratmcten. M tfl ba9 ißarabief , barin

bie vnbetbranilten SKenfc^en nuTincn. 3^ic ßlebe tft ber Gc^Ulffel

au feinen Pforten, unb Sugcnb unb Älter fjaUn gfctdicö gudjt

,\um eintritt ^?a§ sSn^ glicbert ftrf) in furjc, öoneiuaubec unob*

^du^igc itapUcl; )bttiüa)tungcn, (iräü^lungeu, Q)lei(!^mffe filUen fie

ans. <B9 ifi bie 9orm bott SRaetettindB »«Beilädt unb Ccbidfal*.

(£d ift menig bon ber fdbmülen (Srotif ber ^obemen barin au finben

unb fe^t biet bon ben gefunben ^nftinlten Irftftiget, ttnfi>m|)ttai^^^

SiatagSmenfc^en.
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